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*|« «tieft Qtiltn unb in offen Vänbern, unb gmar haust»

fadjlid) in ben antoben, in we^eu bie Ka<bu>elt einen fi$tbaren

gertfititt unb Sfaffwioung gewahrte, flnb ftlageu über ben

gönjücben VerfaB berXonfuufi laut geworben, ©o Ragt fd)on

im erften 3aWunberte uadj (Sbrifto $ tut a r (h in ©rieben«
tanb übtt ben Untergang ber guten alten 2Ruflt, fo 1170
3ob>nn e. ©alitbnrtf in fifnglaub, $au(t Sodann XXII.

1322, Mrtufi 1600 nnb ©enebetto 2BarceIlo 1704 in

Italien, gur 1726 in Deut[d)lanb trab & am tau 1760 in

granhetd). Da nun aud) in unferer Qtit, nnb namentlid) feit

bem tfrffeinen ber fbäteren Serie conSeetho»en, häufig

tatin ber gänglidjen Verberbtbeit bei neueren iDtufif getebet nnb
flefdtriefcen morben ift, fo »Üb et genüg ton 3ntereffe ffir und

fein, in bem ^olgenben bie $anbtmotnente ber SntWidlung

nnftTtr faarmonifa)rn ffunft, unb jtoar brfonbert burdi bte

©Triften berjenigen Tutoren fennen jn Innen, toetd« ibje

Sheorten nnf bie inuftergilttgften Veifbtele ihnen oorangegan«

denn »raftifdjer SKeifter geftflfct, tmb befjhalb eine gerann»

3eit lang alt unfehlbare Autoritäten gegolten beben. Sin
Vergleid) biefer @d)riften n>irb und uberjengen, ba§ bie (Ge-

bote unb Verbote jener Autoritäten bat Dfrr unb ben @efd)ntad

ber unter i^rem (Sinpuffe ergogenen ftunfrj|finger jeberjeit nur

bi# babja ju regeln »ermcdjttn, too ttieberum bie S^torie

burd> baju berufene freifinnige Sonmeifttr , tneti^e nid)t ben

sorgefd)riebenen Kegeln, fonbern i^rem eigenen, n>c&Jlettenben

€>efn^le folalen, eine aDma^(td)e Srtoeitentng ober eine gang>

lidje Umbilbnng gewonnen ^atte. 9ud biefent biftorifi^en Slbriffe

UMtben toir ferner erfe^en, bafj eine jebe feto)er Umgeftattungen

bn Harmonielehre ftett einen heftigen ftampf jntftben ben An-
Bangern ber bie babin al( «dein giftig rTad>trten ffnnftregctn

nnb benen be« angeregten gortfdjritte« ^eruorgerufen (wt, nnb
bag alle %bioeid)uugcn von ber alten gebre anfangs j*oar aH>

gemeine SRtfjbtllignng fanben, fobann aber immer meb^rtfrennb«

unb 9iao)abmer gewannen, bi« enblid) bie 2$eoretifer aeiwnngen
ntnrben, tbnen al8 neuen tittaela ob«- CrlaubnilFra einen

$ta$ in ber mufitaliftbett Otflttttnatif einjuraumen. HüS
bem folgenben UeberMid ber ©eftbittte ber Harmonie unb ibrer

?ebre wirb enbtid) audj Ijeroorgt^en , ba§ t9 6i« jc^t nod) ju

leiner 3eit eine auf unumftogIid)e ©runblagen bafirte muftta-

fiftbe ©rammatir gegegeben $at, ba eine abgefo^loffene @ramma*
tit Wol ton einn tobten ©pradjt, bte feütn Umaanblung me^r

fäb.ig ift, nio>t aber Bon einer ninnnet nnterge^enben unb ettig

leben6frifd)en ftunft uerfafet werben fann.

Srft feit bem Anfange nnferer ^citret^nnng ftnben toir

bt gried)ifd)tn unb lateittiftbrn @cbriften beftimmte Änbeu«

rangen, ba§ bie SEÖne ber bamal* ale €onfonanjen gettenbeu

Ontenjafle niebt nur in mefobifdjer 9Iad)einanberfolge, fonbern

aua> ol9 3ufammenriangt angeuanbt warben, ^eif enthalten

biefelben nou> burdjau« feine Änaetfnng, unter weisen Qebin>

gungen 3ufammehtlänge fiberbaubt aufjutreten beredjtigt feien.

Hud) bn burdj fehle umfaffenbe ©ele^rfamfeit berübmtc

3fibor, um ba8 dabr 600 ffirjbifd)of »on Sevilla, fbridjt in

feinem SSBerfe: Sententiae de musica, boa bn Ijarnionifdjtn

SKufi! ol« einer (Eoncorbanj mehrerer gleid)geitigen jßne
unb jaljlt fünf ©omb^onien auf, bie er aiia) Sonfonanjen
nennt : bie Octatae, bte Quinte, bie Onarte, ferner bie Cctatae

mit ber Ouinte utib bie Doppdoctact. 3)ae @egetttbdl

ber ©ijmp^onie ift ibm bie 3>iab^onie, bat 3u fAmnltI1
*

tonen nidjt mit einanber übereinftimmenber, biffonirenber
©timmen.

Kernt b'Äujerre, Sureltanufl unb Üfegtno (um 900)
fbredfett gltidffaB« bon ber Harmonie alt einer Strbinbang

oon tieferen nnb ^oberen ÜTBnen, unb toeid)en bon Oftbor nur

barin ab, bag fte, grtec^ifo^en Ibeorien folgenb, fet^* ©^m«
b^onien auffleHen, namlia) bie Dctaee, bie Ouinte, bie Daarte

unb bereu 3ufonimenfe(ung mit ber Octaue. Son ber brat*

tif(b,en Hnwenbung jener Sonfonanjen ab« enthalten and)

bie @d>Tiften ber genannten Autoren nod) teine Änbeutung.

fflir nfabren jebodi, bat fdjon jur3ett bet Zapftet ÜJitalian

(657—672) bte apoftolifdK Sapelle ffibwfnaben, ©^mbbontoct

genannt, in tbrem 3>ienfic batte, wetd)e fid) im Vereine mit

einem 3Rännerd>ore burd) ben Vortrag ttjrer barmonifd>en
©efange bei ben betltgen ^anblungen anSjeidfueten.

Sie Harmonie würbe je^t Organum , unb bie ftunft ber«

felben us organandi genannt. 3)ie einjigen funftgemäfjea

Harmonien jenn 3«1 tonnten nun jWar nur au* parallel«

gangen in ben, bi« babtn allein alt Sonfonangen angenommenen

Intervallen bon Dctanen, Quinten unb Ouarten teftebrn, bo(b

flauen atfltte ©Snart t«rtitfi b^rfuditmeife an, JU einer gefnn*



genen ÜRolobie eine roorjlflingenbere ©egenfrimme ju impro«
o i f i r e n. ©ie gebrausten bobei jmar tyauptfadjlicb, bie genannten

Sonfonanjen, bod) ließen fte, tyrem ©etjöre unb iljrer äugen«

blidlictjen Snfpiration folgenb, aud> abwedifelnb anbere, au«

DnrdjgangStönen entfrerjenbe SnteroaQe oerne^men.

Äßen nad)fo!genben Ir)eoretifern tourbe ee fdjroer, ber«

gleiten ertemporirte ©egenftimtnen in Regeln ju faffen, unb

aud) bie SBerfe bei fpäter nod) ju erwäbnenben ©d)riftftefler

$ucbatb, granco oon (Söln, ÜKardjetto oon 5ßabua unb

Oot)anne8 be SDcuri« enthalten nur fef;r ungenügenbe ?ln»

meijungen jur %u«fü$rung berfefben. Sil« bie bamal« unter

ber ^Benennung „SReumen" befannten lonjeidjen fpäter in

$uncte unb 9?oten übergingen, erhielten biefe ümprooifationen

bie Tanten: Contrapunto alla mente, all' improviso,

estemporaneo u. a., fte arteten immer mer)r unb mer)r au«,

unb $apfi Ooljann XXII. oerbot im Oa^re 1332 berg(eid)en

tegeltofe Sontrapuncte gänjlta) unb erlaubte nur an Ijoljen

gefltagen ben ©ebraud) ber GEbnfonanjen ber Octaoe, ber

Quinte unb ber Quarte. Oene Omprooifationen aber, an wel»

d)en fpäter aud) brei unb oier ©änger, ja fogar bie Onftrumen»

tifien It)eil nahmen, Fonnten felbft burd) wiebert/olte päpftlidje

Serbote nidjt unterbrücft Werben. 9foa> im 16. Oarjrljunbert

eiferten Sicentino unb 3arlino gegen ben ÜKißbraudj

foId)er ertemporirter Harmonien unb fudjten biefelben regel»

mäßiger unb wob^lflingenber ju bilben; ja, felbft im 17. Oaljr»

tyunbert erfdjienen nodj Slnweifungen für ben improoif irten

Eontrapunct, fo j. S. 1610 oon Srunelli unb 1613 oon

Sandjieri.

2Bir wenben und je(jt ju bemjenigen ©djriftftefler be«

SRittelatter« , welcher un« jum erftenmale eine beftimmte Obee

von ber ju feiner 3eit praftifd) ausgeübten Äunft ber Harmonie
giebt, unb beffen bjnterlaffene SBerfe eben beßljalb aud) eine

große SBidjtigfeit für bie ©efdjidjte ber Söcufif erlangt l)aben7

£>ucba(t, ein SWönd) in ©t. äinanb in glanbern, lebte gegen

(Snbe be« 9. 3al)rl)unbert« unb ftarb im 3at)re 930. <5r nennt

bie ©rjmpljonie eine wobjflingenbe Sereinigung oerfdjiebener

löne unb ttyeilt bie fed)« donfonanjen feiner Vorgänger in

einfache: bie Octaoe, bie Quinte unb bie Quarte, unb in ju»

fammengefe^te: bie Doppeloctaoe, bie Octaoe mit ber Quinte

unb bie Octaoe mit ber Quarte. @r fagt, baß man einen au«

©tfmpboniengebilbetenSefangDtaprjouie ober aud) gemöljn«

lieb Organum nenne. 35a« 2Bort Diapljonie gilt il>m alfo

nid)t meb,r al« Diffonan,}, fonbern al« Di«cantu«, al« ©egen»

gefang. 9Han unterfdjieb jwei Arten ber Diaplwnie. Sei ber

erften fixt würbe ber ©efang burd) eine, jwei ober brei ©tim»
men begleitet, inbem biefe in paralleler ^Bewegung mit ibm in

Ortaoen, in Quinten, in Quarten, in Doppeloctaoen, in De«
taoen mit ber Quinte ober ber Quarte, ober enblid) in Quinten

ober Quarten unb beren Serboppelung burd) Octaoen fort«

fd)ritten. Die aweite Slrt tourbe nur oon jwei ©tiinuien au««

geführt, oon ber $auptftimme unb beut Organum. Da«
ledere folgte tyier nicht ber -Dtelobie in paralleler Sewegung,

fonbern begleitete biefelbe balb in ber ©eiten», balb in ber

geraben ober ber ©egenbewegung, fo baß babei außer ben gt«

nannten einfachen Sonfonanjen aud) Crimen, ©ecunben unb
lerjen al« DuvdjgangStöne rrfd)ienen.

©uibo o. ärejjo (um 1020), beffen 9!acb,folger feinen

Se^ren gemäß ein lonfAftern au« i>ej-ad)orberi bilbeten , ob.ne

jebod) ba« ©ried)ifd)e ber ÜEetractyorbe baburd) gänjlid) befei«

tigen ju fönnen, ern>äb|nt jtoar bie ©diriften Jpucbalb'«

ntdjt, tennt aber ebenfalls ba« jtoei«, brei« unb oierftimmige

Organum, bei meinem bie ©timmen in parallelen Quarten,

Quinten unb Octaoen mit einanber fortfdjreiten; bod) jie^t er

bei feinen „toeidjeren Diapb,onien" bie Quarte ber Quinte cor.

laufenb Oab,re bjnburd) ^at alfo ba« mufita(ifd)e Ob^r

2Bob,lgefaÜen an ben ^eute fo unbebingt oerbotenen parallelen

Octaoen» unb Quintenfolgen gefunben!

3n ber jtoeiten ^älfte be« 11. Oa^r^unDert« beginnt ba«

©treben, jene einförmigen <ßaraflelgänge ju oerlaffen unb

bafür bie too^lflingenbere ©egenberoegitng ber ©timmen ein«

jufütjren. 3oanne«Sotto, toeldjer um ba«3al»r 1050 lebte,

fpridjt in einer Slbljanblung über bie SJcupf nidjt me^r oon
jener 3)iapr)onie ber ßonfonanjen ju paralleler Seroegung,

unb giebt fdjon einige Regeln über bie oben ermähnte jiveite

8rt foldjer barmonifdjen ©efäuge. 3)iap^onie ift bei ib,m bie

Sereinigung oerfd)iebener, angemcffen mit einanber oerbunbener

Jone, ©ie wirb minbeftenfl oon jtoei ©ängern au#gefü^rt,

oon benen ber eine bie $auptme(obie työren läßt , toät^ronb ber

anbere fid) in oerfd)i(beneu Ionen gefeb. ieft um biefelbe bewegt,

unb bei roeld)er auf jebem 9?utyepuncte bie beiben ©timmen fid)

im Sinflange ober in ber Octaoe oereinigen. 3>iefe Art oon

©efang, fügt er ^inju, toirb gewöhnlich, Organum genannt.

6« ift leid)t ju erfennen, baß t)ier wieberum oon einem bie

3JJelobieau«fü^renben, unbbon einem ju berfelben eine@egen=

ftimme erteinporirenben jweiten ©änger bie 9?ebe ift. de an
ßotton berichtet ferner, baß ju feiner 3'it oerfd)iebene foleber

35iapb,onien im ©ebraudje waren, unb ftettt ju ber oorjüg»

lieberen Art berfelben folgenbe Regeln auf: wenn bie .jpaupt«

ftimme fteigt, muß bie ©egenftiuime fallen, unb ebeufo umge«

teb^rt; wenn ber $alt ber SKelobie in ben tiefen Ionen ift,

fo nimmt ba« Organum bie t)öt;ere Octaoe unb ebenfo

umgefeljrt ic.

"Die 35iapb,onie unb ba« Organum, biefe b,annonifa>en

~*S3egleitungen einer 2)Jelobie, weldte bie genannten Ir;eoretifer

bereit« ju teuren oerfud)ten, waren jur 3lu«fü^rung in ber

Jtird)e beftimmt unb erhielten Ha) bort, ftetö.Ion gegen Ion
fortfcbjeitenb, bi« in ba« 14. 3at)rbunbert hinein. 3)ie3mpro'

oifationen ber weltlichen ©änger hingegen, beren ftunft

man jum llnterfd)iebe oon jener tircblid)cn Jparmonie nunmehr
Dechant ober Discantus nannte, begnügten fieb, nidit, Ion
gegen Ion mit einer {tauptftimme fortjufdtreiten, fonbern ber

Dechanteur oeränbevt feine ©egeuft inline auf bie maiinigfat«

tigfte SBeife ju einem fogenannten „lenor", welcher baju 6c
ftimmt war, bie SDJeloßie feftjiiljalten. 3)iefcr bewegtere

Weltliche ©egenfang ober 35i«cantu«, weldjer bie Dauer feiner

löne gegen x>en bie $>auptnielobie fmgeiiben lenor genauer

abmeffen unb Heb. in feinen 3)urd)gangötönen bemfelbrn fünft»

lidier anpaffen mußte, blieb natürlicg nidjt ol)iie Sinflup auf

bie fird)lid)e Diapb^uie. Slud) biefe letztere ocrfndjten bie ©an»
ger jetjt lebeubiger ju geftalten, unb gleidiwie bie iWeumeu fd)ou

burd) ©uibo'e Senifib.uugeii baju auSgebtlbet worben waren,

eine beftimmte Ionb,öbe ju oeranfcbaulidjen, fo würbe ben»

felben je|jt nad) unb nad) aud) eine beftimmtere fioviu gegeben,

weldje bie Dauer ter burd) fie angebeuteten löne bejeidjncn

follte. Srun erft fonntm bie löne einer ©egenftiuime ber

Jpauptftimine (bem lenore) genau angepaßt unb oon gefd)idten

©ängern nidjt nur iinprovifirt, fonbern al« sl)rcnf uralmufil
(im ©egenfage ju ber einfach, Ion gegen Ion fortjdireitenben

Musica plana ober bem plain-chant) aud) niebergefdiriebeu

werben.

Die äbr)anblungen über ba« Organum unb über ben

Dedjaut au« bemCnbe be« 11. unb au« bem 12. Oabrbjmberte

entbalteu nun fd)on beftimmte unb umfaffenbe iWegedi jur

Silbuug eiuer ©egenftimme ju einer gegebeneu $auptmelobie,



Hirt» fcbteiben bie £6ne cor, welche ju Anfang, in ber 2Witte

unb am ©ebluffe ju nehmen feien. 2lucb geben fte practifdje,

mit Seifpielen oerfebene Stat^fc^Iägc jur ©Übung ton Dia»

pbonien unb beftimmen bie QnteroaQe, welche ber I)i«cantu8 ju

nehmen fyabe, wenn bte §auptmelobie um eine, jtoei, brei, oier

ober fünf ©tufen fteige ober faOe. SWelebifcbe Schritte oon

fed;«, f t eben ober ad)t ©tufen erfdjeinen aber erft fpäter.

(Sottlejun« feist).

jBte $tip}i#tx Sonkün|Uer-$erfatmnlutt0

om 1.—4. Sunt 1859.

Seridjt oon Ridjarb Tßofyi.

Btoeüer m\kL

Den muftfalifcben 2b,eil be« brüten gefttage« bilbete

bte oortreffliebe Aufführung oon ©. Sach'« bober SWeffe in

$ moQ, 2lbenb« 6V2 Ubr in ber erleuchteten ibomaefirdje,

unter ber umfiebtigen unb oerftänbnißooflen Leitung be«

3)cufif»Dir. SRiebel. Die fdiwierigen ©oli (jatten grau
Dr. 8itclam (©opran), grl. Slara §infel (-Sllt) unb bie

$>$. Äammerfänger 3Beirl«torfer (Üenor), ©cbarfe (Sari«

ton) unb 6 g li (Saß) übernommen, welche fieb al« burdjmeg

fefyr loben«wert!je, tbeilweife fogar ausgezeichnete fünftlerifcbe

Kräfte bewäbrten. Die Sböre würben burdi ben SRiebel'fdjen

©efangoerein mit ber oon biefem febon rübmlid)|t betannten

unb oft bewährten Soflenbung ausgeführt; baSDrdjefter warb
burch ba« §erfurtb'fd>e unb SRiebe'fdje SKuftfcorp« gebilbet

unb oon ausgezeichneten Kräften au« ber 9teib,e ber anwefen«

ben Jonfünftier unterftü&t, u. 21. »om Jpofquartett ber $$.
©ebr. Sföüller, oon ben $$. SapelI»2K. ©eifrig au«

l'öwenberg, s3)cufif»Dir. SBeifcmann au« Serlin, @oncert=2K.

Sed au« 3Jcagbeburg (Sioline), Äammermufifu« Seide au«

Suda (gißte), mebreren SBeimarifcben Sammer* unb £ofmufi-

lern jc. ßoncert'SDc. Sari 2Wüller au« SReiningen fpielte bie

Siolinfoli febr fd)ön, bie Drgelftimme mar in ebenfo wirffamer

al« ftöliftifcb eingehenber SBeife oon £rn. Jlrret) o. Dommer
ausgefegt, unb würbe oon $rn. 6b,r. ginf trefflich burcb=

geführt.

Cinen au«fübrlid)eren Sericbt über ben großartigen unb

tiefen Snbalt be« SaaVfcbenSDt'eifterroerfe« bürfen wir bier um
fo eb,er Übergeben, al« einesteils biefelbe ÜReffe erft cor

turjem (am 10. April) in Seiejig aufgeführt unb hierauf in

b. 81. eingebenb befproeben worben ift, unb anberntbeil«

SRufiNDir. SRiebel bem (beutfdjen) SNeßtert eine ba« Ser«

ftänbniß wefentltdj förbernbe, längere (Srläuterung gegeben

jiatte, welche auch, int „allgemeinen Programm" mitgeteilt

würbe, unb fpäter am geeigneten Orte con un« reprobucirt

Derben foll. <£« genügt, hier einfach, barauf b,injuiDeifen, wel»

dje« große Serbienft fieb 5D?ufif=Dir. SR ie b-cl bureb bie erneute

Suffübrung biefe« überau« febwiertgen älSerfe« cor einem in

jeber$infid)t fo gewägten unb competenten publicum ertcorben

tyat, inbemSarlStiebel überhaupt ber erfle in ganz Deutfcb«

(anb ift, welcher biefe« bewunbern«wertbe ©egenfiüd 3ur

aKättb^äug^affion feit Verausgabe ber eodftänbigen ^Jattitur

(burch bie?eipjiger8acb«®efeüfd)aft) einftubirte unb aufführte.

Die Ibeilnabme be« publicum« war abermal« eine aufjer»

orbentlidje; wie jur ?ifjt'fd)en SWeffe waren auch, bieömal

über 3000 (Sintritt«(arten (grati«) eertb^eilt worben, bie eb,r=

würbige Üljomaöfircbe, in weldjer ber tlltmeifter Sacb einft fo

fegenSreid) unb folgereieb gewirtt batte, war bi« auf ben legten

9iaum gefüllt. Sil« bie geweiften ^)aOen, natb meb,r al«

lOOjäbriger ^ßaufe, con ben gewichtigen Ionen biefer heiligen

SReffe wieber erfdjüttert würben, war e« al« fchwebte ber eer=

Märte ©eift be« großen, unterblieben SReifter« fegnenb unb

weibenb burch ba« ©otte«bau«. — Da« größte unb fdjönfte

DenfmalSach'8 ftnb feine SEßerfe. Obre $erau«gabe, Setannt»

fchaft unb Verbreitung mit allen Kräften ju fiJrbern, war bit

ec^t tünftlerifcbe Anregung, welche bie Aufführung be« 3. Ouni

auf ade anwefenben Donfünftier üben foüte, unb ftcher auch

geübt b,at!

Der lefcte gefttag — (er war jugleid) ber blutige

©djlad>ttag oon ÜJcagenta — fo wecbfelooU ftnb bie menfeb«

lid)en ©efdjide!)— brach an. ©r würbe ebenfo mufifalifcb be«

gönnen, al« ber oortpergebenbe gefcbloffen. 3lbenb« 9*/j Uhr
War bie Sluffüfyrung ber Sadj'fdjen SReffe beenbet worben —
früb. 9'/a Uhr füllten ftcb bie Zäunte be« ©ewanbbau«faale«
ju einem Soncert für ffammermufif, beffen Programm
bie beiben ^aupt- unb Snbpuncte ber mobernen 3nftrumental>

muftf in ben Tanten Sacb unb Jartini auf ber einen —
Sifjt auf ber anberen©eite umfaßte; wäbrenb breiSBerte oon

granj ©chubert, filier unb (Sari SKülter, im «nfcbluß

an ba« Ibeaterconcert bie Aufgabe hatten, bie nach»Seetbo«
oen'fche Dichtung noch weiter ju repräfentiren.

ßarl ÜW üll er eröffnete ba« (Soncert mit feinem 5DJanu«

feriptquartett in der fugirten ©afcen, welche« con ihm felbft

unb feinen brei Srübern oortrefflicb gefpielt würbe. 6« war
unläugbar eine ebenfo gewagte al« intereffante Aufgabe , oier

Ouartettfäfce in gugenform aufzubauen, unb jwar ftreng polb«

pb^one ©ä(je im ©t^l ber legten Seetb. ocen'fdjen Ouartette.

Der (Somponift cerjicbtete bamit oon oornberein auf ben Xitel

eine« „populären" ober „anfprechenben" Somponiflen , unb

legte hierburd) ein fo entfiiebene« , principooOe« ©laubenebe«

fenntniß ab, baß er confeiten be« tninber gebilbeten publicum«,

fowie gewiffer mufitalifeber unb fritifcher Stiftungen oon befann«

ter ßinfeitigfeit, Weber 3uftimmung noch Snerlennung erwarten

fonnte, unb fidler auch nicht erwartet bat. Dennoch, würbe ben

eingelnen ©äfeen , namentlich bem fchSn oerbunbenen jWeiten

unb britten (©cherjo unbSlbagio), bie aud) wir für bie b«oor«
ragcnbften halten, reidjer Seifall jutb.eil. Sei tiefer eingehen«

ben unb frei blidenben ÜRufifern b,at ftd) (iarl SDJüller bureb,

biefe« SBert bie größte Hochachtung unb (ebbaftefte ©ümpatb.ie

erworben. Sr war al« ßomponift ben meiften (unb namentlich

ben Seipjiger) muftfalifcben ftreifen noeb ebenfo fremb, al« bie

©ebrüber SKüller überhaupt hier al« Ouartettfpieler bieder

unbefannt waren. Diefe trefflieben ftünftler burch Die Soncerte

ber Xonfünftler«Serfammlung in weiteren muftfalifcben Streifen

eingeführt ju b,aben, ift ein unbeftreitbare« Serbienft biefer

gefttage. lieber ba« oerfiänbnißcoQ eingeb,enbe, organifdj ge=

glieberte3ufammenfpiel ber oierSrüber lönnen wir un« leibet

$ier nid)t ausführlicher cerbreiten. ÜJtan muß fie überbie«

öfter unb in oerfchiebenen ©enren gehört haben (namentlich im

legten Seetbooen)um ihre Sorjüge oollfommen würbtgen ju

tonnen; jur erften Sefanntfchaft mit ihren Seiftungen, nament«

lid) naebfeiten ber geiftigen Sluffaffung , war ein cöüig unbe«

tannte«, obnebie« nicr)t leid)t oerftänblicbe« ÜRanufcript-Duartett

wie ba« gewählte, begreiflicherweife nicht befonber« geeignet.

Um fo anertennen«wertber ift biefe 2Babl in fünftlerifcber Se>
jiehung, ba e« ibnen ein leichte« gewefen wäre, mit einem eingäng»

lieberen ober befannteren Duartelt ftcb a(«Sirtuofen geltenb }u



machen. 3m übrigen eermeifen mir unfere ?efer auf bie über

fte erfdjtenene Sjroctoure oon Soui« Rödler*), meiere fid) eine

einge^enbe SBürbigung tyrer mannigfachen 33orjüge jur Stuf«

gäbe gemacht bat.

Den ©efang rebräfentirte im heutigen Programm grau
Dr. SReclam burd) ben Vortrag be« 137. "ißfalni oon gerb,

filier (Dp. 27. 9tr. 1), burd) roeldje bie muftfalifcbe 9ftd)tung

ber rtyeinifd>en ©dmte angebeutet mürbe, grau Dr. SRec»

tarn l)at biefe« ©tuet ganj oortrefflid) gefunden, fQnfilerifd)

aufgefaßt, unb mit eblem 2lu«brucf Stile« barauö gemacht, roa«

überhaupt barau« ju madjen war. Derfelben 3lnftd)t mar
aud) ba« publicum, roetdje« bie ©ängertn banfbar Ijeroorrief.

3Ba« aber bie GEombofüion an fid) betrifft, fo tonnten mir un«

mit biefer aderbing« burdjau« nid)t befreunben: gerbinanb
Ritter mar e« borbeb,alten , biefen foquetten ©alonftbl und

at« Äirdjenmufit aufjutifdjen! 2Bir Ratten etmartet, bei iljm

für bie Jahnen minbeften« eine national'ft)m»atf)ifd)e Slber

ju entbeden — nad) biefer ^ßrobe muffen mir ibin aber bie

gätyigfeit für ben Sird)enftöl gerabeju abfpred)en.

Die beiben fotgenben 3nftrumentat«3}ortrage („Stalieni»

fd>e« Soncert" oon ©. 33 ad), gefbielt oon $. o. 33ülom;

„ieufel«»©onate" oon Üarttni, gefpielt com @oncert*ÜH.

Daoib) rennen mir ju bem ooUenbetften, ma« mir in biefer

SRid>tung jemal« gehört b,aben. Qj« roaren Stiftungen, bie in

iljrer ftolooHen 6infadjb,eit unb ©röße, in iljrer tünftlerifcfjen

Totalität getroft iljre« (Steigen fudjen mögen. £. o. 33ülom'«

geniale 93egabung, jeben mufifalifdjen ©tot in feinem ooQen

äftb,etifdjen unb b,iftori|d)en Sern aufjiifafftn unb mieber $u

fdjaffen , ben 33ortrag eine« jeben SBerte« au« biefem felbft

tyerau« ju entmicfeln — müßte ib,n aüein fdjon an bie ©pi&e

aller jüngeren ölaoiereirtuofen ftellen, menn nid)t bereits feine

eminente Jedjnif, feine berouiibernSmertfye Äraft unb Slafti»

citat be« Slnfd)lag« , unb bie baburd) erjielte unoergleidjlidje

ÜonfüHe, tbm bieOberljerrfcbaft in feinem inftrumentaten ©e«

biet oor allen 3e 't9cnoff
cn Se fi t^ert fcätte. Der ebenfo unge*

redete al« unberechtigte 33orrourf oirtuofer ßinfeitigteit, ben

man juroeiten ber Sif jt'fdjen Slaoierfdjule ju machen oerfud)t

bat, tonnte burd) sJ?id)t« glänjenber mibertegt »erben, al«

burd) o. 93ülom'« Vortrag tiefe« S3ad)'fdjen (Joncert«, in

SJerbinbung mit ben (5b,o»in'fd)en unb Sifjt'fdjen Slaoier«

ftücfen be« £ljeater=<5oncert«. — 9cid)t minber b,at un« @on«

cert«SDf. Daoib'« 33ortrag ber Sartini'fdjenSonate entjüdt.

@r mußte ibr burd) feine geniale Sluffaffung ein fo eigentj)üm»

tid) farbenreid)e«, im beften ©inne moberne« (Jotorit ju oer«

teilen (mir erinnern }. 33. an bie eingelegte Sabenj), baß er

biefe« 2Berf, burd) bie eS befeelenbe tünftterifd)-fubjectioe

äöarine, für un« oöllig neu gefc^affen-b.at. Der Snttyufia««

mu« be« publicum« mar aud) nad) beiben Seifiungen ungefeeuer.

6oncert»3W. Dabib unb $. o. S3ülom mürben mit 93eifaD

überfd)üttet unb breimat gerufen.

3eßt folgte grau granji«ta bitter, meldje burd) baä

Ib,eater»Soncert bereit« ber entfd)iebene Siebling be« publi-

cum« gemorben mar, mit bem Vortrag oon 93ürger'g

„Senore", ju roeldjer bie metobramatifdje S(aoier'33egleitung,

oon?ifjt (SWanufcribt, jum erften ÜRate) comüonirt, burd)

$. o. SBronfart (ebenfomie ba« Slccombagnementber übrigen

SJortrage biefer jmeiten 9Katin§e) mit bantcn«mertb,er 33ereit»

mifligfeit übernommen unb mit feinftem fiinftterifdjen SJerftänb»

niß au«gefüb,rt mürbe, grau SRitter'« SJortrag mar oon

*) »'Bie Oebrflber SWBlItr unb ba< ©treiajquartatt- toon Soui«
Xhtytv (£<ü>iig. SJtaüb««. 1858).

b,inrei§enber ®eroalt, fo burd)au« bramatifd), im ebetften

©tt)(e gehalten, baj? bie roeltbefannte Sürger'faje SSaüabe

mit taum geahnter ©röße oor un« Eintrat, hiermit ba«

ed)t bamonifdje, geniale ßolorit ber ?ifjt'fd>en Somporttion

(roorüber fpäter nod) auefüb.vlidjer ju fpred>en ift) oerbunben—
gab einen ooQenbeten ©efammteinbrud oon unbefdjreiblidjer,

un« unoergejjlidjer SBirtung, me(a)e in bem 33eifall«fturm be«

SlubitoriumÄ feinen entfbredjenben 3luäbrucf fanb. grau
SRitt er mürbe nid)t meniger at« otermat gerufen.

Den ©d)lujj biefe« an«gejeid)ncten Soncert« bilbete ber

Vortrag be« ©d)ubert'fd)en 33 bur«Xrio (O». 99) burd) bie

g$). o. 33ütom, Daoib unb ©rüfcmadjer. I)iefe« reU

jenbe 2rio gehört, im 33ergleid) mit bem jroeiteu *in öö bur,

ju ben (namentlid) in feipjig) feltener gehörten. S)afj ber

S3ortrag ein oollenbeter mar, oerftebt ftcb nad) allem SBorber»

geb,enben faft oon felbft, ba bie b,ier ju löfenbe Slufgabe für

bie au«füb,renben Äünftler eine oerb,ältnißmäf?ig leidjte, teöljalb

aber iiid)t minber oerbienftoolle mar. Der lebb,aftefte ÖeifaU

marb ibnen natürlid) aud) ^ier ju Ibtil.

Der 9cad)mittag oereinigte bie üKitglieber ber SJerfamm»

tungjumeiteren 33 o r tr ä g en unb 93er atijungen im ©aale be«

©d)ü^enb.aufc0, al« gortfejung ber 33ed)anb(ungen oom oori«

gen läge. 93ei Slbroefenbeit be« 33orfißenben 33renbel rourbe

bie 93erfamnjlung gegen 3'/a Uljr burd) ben fteüoertretenben

33orfi^enben ^ßob,( eröffnet, roeldjer mäbrenb ber heutigen De«
batteu aud) ba« ^räfibiuni behielt. — Den Slnfang maebte

,^r. ©efangleb,rer ©uftao 9cauenburg au« {lalle mit einem

jiemlid) bolemifd) gehaltenen 33ortrag über Anatomie unb

^Jljbfiologie be« inenfd)lid)en ©timmorgan«, im ©treite mit

ber praftifdjen ©efangleb,te", morauf ^r. ©efanglebjer Dr.

© d) m a r j au« SSerlin in einer freien Siebe über „bie Sinmirtung

ber pb,^fio(ogifd)en Seiintnijj be« meufdilidjen ©timmorgan« auf

ben prattifd)en ©efangunterrid)t" (gleichfalls polemifd) gebalten)

ermiberte. — ?lud) biefe beiben Vorträge merben fpäter ge«

brueft erfdjeinen, me«b,alb mir b,ier nid)t näb,er auf ib,ren 3n«

balt eingeben, ©in britter 93ortrag über „9JJetb,obit ber @e=
fanglebre", ben $r. gerbinanb ©ieber au« Söerlin ange«

tünbigt Ijatte, fiel au«, meil ber 23etreffenbe jur 93erfammlung

nid)t erfd)ienen mar.

hierauf mürben bie 33erljanblungen be« oorigen Sage«
mieber aufgenommen. 9?ad) 33orlefung be« ^ßrotofoQ« ber

geftrigm ©ifung, burd) §rn. Dr. Slmbro«, tb,ei(te ^ßoljl ber

93etfamnilungmit, baß bemgonbbe« neugegrünbelen beutfd)en

SDfufifoerein« bereit« einige ©efdjenfe ju Jb"* gtmorben feien.

$>r. iDfufifalienoerleger 9tieter«33iebermann au« ÜBin«

tertb,ur ^atte bem 33erein eine« feiner neueften SJerlag««

teerte übermiefen, beffen Sieinertrag ber Saffe be«felben

jufUeßen foll. (Sbenfo ijatte §r. ?oui« SBanbelt, Director

eine« SWufitinftitut« in 93re«lau angetünbigt, baß er feinen be«

abfiditigten 33ortrag: „^Jfocbologifdje Sitlärung ber mufifali«

fd)en Sunftfovmen" in gleidjer SBeife brueten laffen unb bem
SSerein al« ©efdjent übergeben molle. 33eibe 2Kittb,eilungen

mürben unter lebb,»rften Slcclamationcn mit Danf entgegen ge«

nommen. — gerner mürbe bura) ben 33icepräfibenten eine 3«*
fdjrift be« jpm. Sollegienratb,e« 3l|eranber ©eroff au«

^Petersburg oerlefen, roorin betfclbe erflarte, baß perfönlidje,

nidjt oorau« ju feb,enbe ©riinbe ibn oerb^inberten, feinen an«

getünbigten SJortrag ju galten, baß er fid) aber bafür entfd)ä«

btgen motte, inbem er im Saufe be« 3ab,re« feine ?tnfid)ten in

ber „9?euen 3«tfdjnft" nieberlegen merbe.

9?ad)bem burd) slRufii«Dir. Sattler au« 33tantenburg

unb Dr. SRecIam au« Seipjig einige Angaben be« ^Jrototott«



Dom borigen SEage berichtigt waren, Würben bte Debatten über

ben ffobjer'fcben Antrag wieber aufgenommen. |>. ». Vü»
Ion» naljm junäd)ft Da« SBort; er refumirte bie Qtrgebniffe ber

Debatten be« »origen Sage«, fpradj für Annabme be« ff ob,

»

ler'fdjen Antrag« en bloc, wäbrenb ba« Detail einer jroeiten

Versammlung gu beraten obliegen werbe, welker ein jefct ju

trmäblenbe« Somtte bie unterbeß gu entmerfenben Statuten

»orgulegen b,abe. AI« Ort ber gweiten Verfammlung fdjlug

er Seipgig cor; al« 7 Vertrauensmänner gur Aufarbeitung

ber «Statuten: A. SB. Ambro«, O. Vad>, g. Vrenbel,
?. ftöbler, Sifjt, 3uliu« ©Raffer, S. g. SBeifcmann.
Die Untergeidjnung ber (au$ Bleute aufgelegten) Pifte fßnue cor»

läufig nur jum Vefmb ber nädjften, beratbenben Verfammlung
»erpflicbten, unb bie@eneigtbeitgum Anfdjlnß an ben gu grün»

benben Verein au«brfirfen. — Sifgt unterftü|jte ben Vülom'»
fo>en Antrag unb fpradj gteidjfallö für 8 ei» j ig al« Ort ber

Kauften Verfammlung.

35er Vicepräftbent braute hierauf bie 7 »orgefd)Iagenen

Vertrauensmänner, fobann Seipjig al« gweiten Ver«

fammlung«oit gur Abftimmuug. ©ämmtlicbe Verklage
tourben — nad) Grlebigung einiger formellen Vebenfen burd}

SKufiMDir. ©(baffer unb Dr. SReclam — einftimmig an«

genommen. Verfd)iebene,burd)fföt)ler, 8?obeunb©djmarg
angeregte Detailfragen über Veredjtigung gur 2Ritgliebfd)aft

nnb AuÄbefynung be« Verein«, würben oon Vrenbel unb ».

Vütow al« Veratljung«puncte ber nädjften Verfammlung be»

jeia)net, worauf Vrenbel auf ©djluß ber 3)ebatte antrug,

ba DaS, jefct überbauet möglidje gunbament be« allgemeinen
beutfdjen SDcufifoerein« gelegt fei, unb alle« llebrige oon

ber näcbften £onfünftleroerfammlung erlebigt »erben föune.

Die 3eit berfelben fei jmar jeßt noä) nid)t gu beftimmen, bod)

bi(be bie „9reue3eitfd)rift fürüJcufif" naturgemäß ba« Organ,
burd? meldte« allen Xfyeilnebmern bie weiteren Veftimmungen
betannt gematbt werben füllten, dnbem hierauf Vrenbel
gur weiteren ©injeid)nung in bie ausgelegten Giften eiulub,

Würbe biefe Verbanblung für gefa^loffen erflärt.

Dem Programm naaj fotlte jefet ber Antrag oon gelir

Dräfefe gur Veratbung fommen: „Die proteftantifebe ftir«

d)enmufif unb bie ©rünoung einer feften gorm für biefelbe,

analog ber fatbolifeben 2Reßform", betreffenb. Dräf ele gog

inbefj feinen Antrag jurütf. — hierauf würbe $r. SBanbelt
aufgeforbert, feinen oben bejetc^neten Vortrag gu balten. 35er»

felbe erflärte jebod), ebenfo wie bie übrigen sperren, beren an«

gefünbigte Vorträge nod> niebt erlebigt waren — SRaabe:
„lempobeftimmung burd> @ebanfenfd)mingung" unb „<Sin

Verfucb gu oerunlaffen, bie Violine mit einer h*@aite gu Der»

fe^en"; SRobe „lieber ^ormalftiminung in ber SÖiufif" —
Wegen oorgerücfter 3e 't barauf oergidjten gu wollen. s.ßob*l

batte auf feinen angefünbigten Vortrag über bie „©timmung««
frage", gugunften be« $rcobe'|'d>en, ba« gleidje Zlftma beban-

belnben, fdjou frßber t>erji<btet; unb Slbolf ©lern, welker
„lieber bie 3)idjtung ber ©egenwart in ibrem Verbältniß jur

SDcuftt" lefen wollte, batte amtliajerVertyältniffe wegen bereit«

abreifen muffen. — 3)a fomit fämmtlidje Vorträge unb An»
träge tb.ei(« birect, tbeil« inbirect erlebigt waren, würbe bie

Verfammlung gegen 5 1
/, Ub.r aufgehoben, uaajbem nod) Dr.

©djroarj, im tarnen ber ÜWitglieber, einen 3)anf für bie

@efa>äft«fü|;rung gegen bie geftunternefjmer au«gefpro<b,en

blatte.

(6*lu§ folgt.)

Aus Köniflsöerq.

35a« $änbelfeft in ffönig«berg würbe am 15. unb

16. Ouni jum Anbenten an ben cor b.unbert dabren oerfior«

benen ÜKeifter bura) große 9Kufifauffübrungen gefeiert. 35et

biefigen oerbienftooden mufifalifcben Afabemte gebührt bec

35anf für biefe erbebenbe feböne geier; befonber« b.aben ft<b

bie Ferren an ber©»iöe be« Onftitute«, Dr. griebr. 3anber
al« gefibäftfübrenberOberoorfteber unb ber (ßnigl. 3Ruft[>35ir.

Vätjolb b.o(bocrbient um bie AuSfübrung be« gefte« gemalt.

Am erften läge fam ber „ÜWeffiafl" ju ®eb^ör, unb wie

man fo aufeergewbljnützen geften burd> 5D?it»irfung au«wär<

tiger ffunftcelebritäten gern ein err^ßb.te« Ontereffe ju »erleiden

pflegt, fo war in biefem gaüe ber tiinigl. ÜRufti»35ir. duliu«
©tern au« Verlin ber Sinlabung jur 35irigentenf<baft am
erften £age gefolgt; außerbem waren grl. ©roffer, grl.

^infel unb grl. o. $irfcb für bie weiblidjen ©olopartien

engagirt; ibnen fdjloffen fi<b mufifalifa) gewanbte ^Dilettanten

unb Dilettantinnen für bie ©opran», lenor* unb Vagpartien

an. Au« ien 9rad)barftäbten war eine Anjab^l 9Mitwirfenber

nebft ib.ren Dirigenten, baju aueb, »tele frembe 3"b Bfer ge*

tommen, weld>e elftere gaftfreie Aufnabme fanben. Die Dom»
tirebe war ba« ?ocal be« erften läge« ; ber Orcbelcbor, fefilic^ mit

Sidjenguirlanben geftbmürtt, war oergrößert angebaut worben,

unb trug jwifeben i'orbeerjweigen $ anbei'« 9?amen«jug; ba«

Drdjefter ber mufifalifdjen Afabemie, be« I^eater« unb eine«

5Dcufifcbor«, bem noeb anbere ffünftter unb Dilettanten beige«

treten waren, gab eine impojante Önftrumentalmadjt, bie oer»

einigt mit bein großartigen, gut einftubirten St;ore, ba« fjebjre

Serf ju einer böd)|'t gelungenen Au«fübmng braebten. Die

Direction be« ^)rn. ©tern betbatigte ftö) al« eine gaiij »or«

jüglicbe: eine Art oon fanftjwingenber Snergie, wie eine folibe

(gleicbfern oon militärifcbem ©ebieterpatbo«, wie oon perfön»

lieb aufgeregter ÜHitarbciterföaft) für große Dilettantenoer»

eine fo fetyr am Orte ift, nabm bie SWitioirfenbeu für i^n ein;

bie (ünftlerifdje Vilbung unb bie eminente Dirigentenprafi«

ftnb mit einem gebiegenen pevfßnlidjen SBefen oerftb.moljen , fo

baß jene ed)te SBürbe barau« entfpringt, bie ben AuSfübrenben

in ber ganjen Eingebung an bie ©aa)e bte größefte greube

fiuben läßt. Da« febwere Oratorium ging (einige oeraetblic&e

jitfaüige gebier unberücf fidj tigt) gleidjfain oon felbft, fo geiftig,

flar unb leiebt. lieber bie, burd> bie i'änge gebotene Auötaf«

fung mehrerer 9fummern, fmb juoor bie Ablieben Debatten ge«

führt werben; mir Ratten um ber SBirtung willen faft nodj

mebr ffüqungen »oqufcb,lagen, bagegen Die« unb 3ene« bo4
beijubef>a(ten gemünfdjt, j. V. „®r weibet feine Jpeerbe", ein

Duett jwiffbeu lenor unb Alt, u. A. — Die £empi waren

natiirlicb»angemeffen gegriffen ; mar t>ie ©ajleppung überall

glncflicb »ermieben, fo Ratten wir boeb immerbin ba« Amen
am @nbe etwa« geftei.jert gewünfu/t. Die ßböre fangen mit

SReinbeit unb faft burdjmeg mit'ßräcifion, babei mit mirtfamen

Ömpul«; mebr ©efaiimitprobeu würben ficberlid> nod) bebeu«

tenbere Sfefultate ergeben baben, befonber« wa« eine wuebt»

»ollere bedamatorifebe Accentuation gemiffer mäcbtiger ©teQen,

fowie nodj böbern ©djivung in eiiijelnen Partien betrifft. Det

Umftanb, baß ^}i obe unb Auffübrung an bemfelben Sage ftatt»

fanben, ift babei in 9ied)nung ju bringen, benn bie pb^fifdje

Aufcbauer bat ibre ©reiijen. Die weiblidjen ©clopartien

gegen tie ebrenbfte Aufmerffamfeit auf fid): grl. ©r off er'«

Stimme ift nod) immer oon metallenem fdjönem fflange; ber

Vortrag jeigte, baß bie Sängerin fid) innig in bie Partie ein»

gelebt b^atte. grl. $intel (an ©teile ber unguoerläffigen,



in ben legten Sagen abfagenben 3ennb SMetier) bat eine

feböne, »olle unb etile Slltftimme, ber wir nur in ber liefe nod)

mebj 9iefcnan3 wünfebten; bie Silbung ift eine febr gute, ber

Sortrag war »oll3lnbacbt unbroeit)e»cller©timmung, reinbem

SBerfe gewibmet, alfo geiftig rein, wie er fein feil. 66 freute

un«, bafj bureb ben äBanfelmutb. jener, im entfebeibenben 3Ro»

ment jurürftretenben Sängerin, ben fionig«bcrgern eine fo

empfehlenswerte ffünftlerin jugefübrt worben ift, beren i'ei«

fiung«fäbigfeit mir bereit« bei bem legten Seipjiger SWufiffeft

fragen lernten. Die männlichen ©olofänger waren an @e»
fang«bilbiing jwar jurfldtretenb, boch jeigten fie fich al« mufi»

ialifd) refpectable ©änger, bieiljren ©anbei im©erjen Jjaben;

bie (Stimme be« Sariton«, bem bie Saftpartie, welche fic^ bem

Sariton etwa« nähert , jugefaQen war, Hang feb,r gut. — @o
rjaben wir benn an ber trefflichen SluSfübrung be« ,,9Jceffia«"

einmal wieber wafjre (Erhebung gefunben, ein JluSfprucb, bem

bat große »erfammelte Slubitorium juftimmen wirb.

Der jmeite Sag braute »erfebiebene (Sompefitionen

©anbei'« für ffammer« unb doncertmufif, Ober, ffirchen«

tnuftf unb ba« Oratorium. Da« ?ocaf war bie gefcbmflrfte

Serfenhatle, 2Rufif.Dir. ^Jätjotb birigirte. SBar ber „ÜKef»

fia«" ein erhabener ©enuß, fo mar biefe bunte unb hoch wob,!»

georbnete Reihenfolge ein jugleid» angenehmer unb intereffan*

ter; benn man erwäge nur ba« folgenbe, erquifite Programm:
I. ff atnmer* unb Goiicert'SWufil .1) „Die SBaffer»

nuiftf" (im ÄuSjuge) für Drdjefter (cemponirt unb aufgeführt

bei einer ©pajierfabrt ffönig« ©eorg I. »on Snglanb auf ber

Dfcemfe 1715). 2) ftammerbuett für jwei Soprane (9er. 11.

Eomtoonirt ©annooer 1710— 12.) 3) Slacier«Soncert mit

Segleitung be« Drehefter«, (combonirt ju Anfang be« 18.3abi«

bunbert«,) b,erau«gegeben »on SWortier be gontaine, bor«

getragen »ongrl.grieb er ife ©iere.— II. Ober. 4)Du»er=

ture ju ber Oper ,,?oru«" (comb. 1731). 5) ©opran*ärie

au« ber Ober „JRinalbo" (comb. 1711), inftrumentirt »on

SReberbeer, gefungen »on grl. ©roffer. 6) ©opran»$lrie,

Duett unb 6b,or (©cblufj be« erfien »et«) au« bem ^aftoral

„Hei« unb ©alatbe" (comb. 1720). Die ©opranpartie gefun=

gen »ongrl.».©irfco.— III. ffirebenmufif. 7) ffrönung«»

Äntbem für «Ib,or unb Drcbefter (comp, unb aufgeführt bei ber

ffrönung ffönig ©eorg II. 1727).— IV.Dratorium. 8)Saj?«

Arie unb ffritgerebor au« bem Oratorium „Da« Äleranber«

gefr" ober „Die ©emalt ber ÜRufif" (comp. 1736). 9) ©cene

au« bem Oratorium „©amfon" (comp. 1742). SUtfolo gefun«

gen »on grl. ©infel. ©rofje Slrie für Sllt, au« bemfelben

Oratorium, gefungen »on grl. ©infel. 10) ©oli unb Sböre

au« bem britten Streite be« Oratorium „Ouba« SWaccabäu«"

(comp. 1746). Die ©opranfoli gefungen »on ben Damen
©antrabt unb ». ©irfdj.

ÜJcan wirb hjerin eine Äuflwatjl ertennen, um bie e« wol

einer SReife lohnte. Die „SBaffermufi!" componirte © anbei,

fid) ben erjürnten ffßnig ju »erföbnen, wa« bei jener Sl^emfe-

fatyrt auch glänjenb bureb ben (Sinbrud ber SDcuftf gelang, ©ie

ift tüchtig unb aud) bübfcb, aber bod) nur eine ©elegenbeit««

arbeit »on (für ©anbei) untergeorbneter Art. Da« Kammer»
buett, »on jwei trefflichen Dilettantinnen gut »orgetragen, b,at

»iele Schönheiten. Da« dlaoierconcert ift, glaube ich, aud)

für Orgel, unb barum ohne bie »on ©anbei fonft ju erwar«

tenbe Sriflanj, auch ebne ben 9ieij, welchen j. S. ©acb,'« be«

jaubernbe« „italienifdje« Gtoncert" b^at , beffen SBiebererroetfer

unfer unübertroffener ©an« ». SB ü low ifl; bod) b^atba« ©tuet

eine ecb,t ©änbel'fcbe ^»fiognomie, frft unb imponirenb auf»

tretenb unb reiche ©d)önb,eiten barbringenb; ba« ©tuet ift ein

©ewinn für ba« 8tepertoir. grl. grieberile ©iere fpielte

efl mit wahrer ftunft unb »erfd)affte fid) baburd) (Shre, un«

aber großen ©enufj. — Die Oueerture ju ,,^}oru«" ift eine

Drcbefter«@igue »on »ielem Temperament unb herrlicher Durch-

führung. Die Opernarien überrafchten burefa bebeutenben

feelifefaen äuSbrucf, bem man nur wenig ober gar nicht ba«

«Her »on circa 120 bi« 130 fahren anmerft. grl. ©roffer
führte ihre aufgäbe in glänjenber SBeife au«. Dieffrönung««

^mne ift echt ©änbel'fche«©ewäch«, gebrungen in ber gorm
unb fraft»oQ »on ©eift. Die herrlichen Oratorienftürfe übten

eine gewaltige SÜMrfung au«: hier tief ergreifend bort bod)

emporb.ebenb unb greube »erbreitenb. grl. ©infel'« «Bortrag

ber ®amfon«?lrie tann faum fdtöner, wahrer unb weibeooller

im%u«brucl gebadit werben; biefer ©efang athmete ©röfje unb

(Einfachheit ber Smpfinbung jugleich, unb fein (Sinbrud wirb

bei allen ©örern ein nachhaltiger bleiben. — Die flu^fü^rung

ber Drcbefterpartien war nur hier unb ba getrübt, befonber«

bureb ba« Sied), unb hätte juweilen präeifer unb febattirter

fein fönnen; jum grofjenDheil aber, befonber« in bemSlntier»

Goncert, bem Änthem unb ben Oratorienftürfen, gelang JlUrt

»ortrefflich, jur 6hre be« eifrigen unb bingebung«»oUen Diri«

genten, be« Eher« unb Orcbefter«.

©o wäre benn ba« fchöne geft »orüber, ba« fo unenb(id)

ciel 3)(üh.e unb OpferbereitwiOigfeit gefofiet ^at: fdjon bie (Er*

finbung be« Programm«, bie fcfawierige ©erbeifcbaffung etlicher

©lüde (au« i'onbon u.a. Orten), bie Dirigenten« unb©oliften«

frage ju löfen, welche lebhafte tclegrapbifcbe Sorrefponbenjen

»erurfachte (burch, ©chulb be« grl. Oennb, SRe^er), ferner

bie ©nftubirung in ben »erfd)iebenen ©tobten k. k. :c, Welche

äu«bauer erforberten biefe Änorbnungen (»on allerlei ©inber«

niffen unb niebrigen Ontriguen gemeiner ÜJcenfcben gar nicht

ju rtben)! Unb ba« alle« ift im gefcbäftlichen 2heile »on
©inem ÜWarnie, bem Oberoorfteber ber muftfalifchen SlFabemie

Dr. griebr. 3 antltr atIe 'n fiegreid? b»rcb,geführt ! Wen*
wir alfo ben wärmften Dan! allen SDiitmirfcnben unb ihren

Dirigenten barbringen, fei 3ugleicb jenem ÜJcanne, ber Alle«

fo beharrlich unb gut ju 6nbe führte, bie ihm gebührenbe <Sffre

erwiefen (bie K'in ©uter ih,m fd)ii:älern wirb): Dr. 3a«ber
bat ftch ein bleibenbe« mufifaiifche« Serbienft um unfre ©tabt
unb ^rocin^ erworben, benn in uneigennügigficr, ja aufopfern«

ber SBeife bat er ba« ©chöne unb ©ute in ber ffunft jum ge»

meinfamen Seften gefßrbert. ?oui«ftö$ler.

Kleine 3ettunfl.
(Eonefponbenj.

Cielebnt. (3a>eite« SDiufifftft für bie ©raffebaft 3«an«felb). ©leid)

bem $ anbei fefte im 3uli o. %, batte unfer für bie Öelebunci unb gor«

berung be« ©innre für claffifcbe, alte wie neuer« SUiufit, fo unevmiiblidj

tbäti^eCrganiiiunbStniinar-ÜJiuritlctirtr^r. graiij 3i(in am21.3)iai

jtcei große jluff Urningen »eranpalt«, aeldje unter jeiner2>ireclion

ftattfanbrn. 2)ie erflere brachte iformittafl« 11 Übt in ber SBarWirib*

bie >,@d)öpfitng" »on QaBbn »oüftSnbtg }u (Sfbür. S)ie Solopartien

Würben ten grl. 3ug. Äod) au« Seitjig ((Sabriel, (£t>a), 5>:n. äKufil«

Sir. 6. 3obn au«$ialle (Uiiel), ^rn. ö>f|aiiflitbw Sä. Rogner an«

Seip^ig (Scapbae!) unb ^rn. Kaufmann $>. Sauber (8bam) gefungen.

©ämmtlid)e ©oliften jetiiten fid) ibrer aufgäbe gewaebfen, namentlich

aber trug grl. Äoa), neben ^rn. 3 o t) n unb ©d)u(er, ihre beiben



Partien fd)inunb billig tabeuo« bor: fie fang biefelben mit Snnigtett

unb 2B5rme, flrt« reiner Snlonaticn unb beutlidjcr Zertau«fpracbe; $r.

f4gne r mar leibet beifer geworben. Sinen gewaltigen Sinbrncf brad)«

ten aud) bie herrlichen Sböre bereor; Re würben mit einer liväcifton,

grifd)e, Sceinbeit unb d)arafterifhfd)en Stiiffaffung gefangen, bie ein bor«

tbeilbafie« 3« ,,9n'6 »on bem (Sifer unb bet ©ewanbtbeit be« Dirigenten

ablegten. — Sa« weltliche Soncert fanb Kbeitb« 6 Ubr im Saale
be« 3Ran«felber $ofe« fiatt. Sa« anjiebcnbe Programm beftanb au«

folgenben 'Jcnmmern: Sompbonie in S mod »on 8. »an ©f et hotten.

Hrie au« »3effonba" »on Spobr, »orgetragen »on grl. St od). <Pbim«

tafit: „Souvenir de Spaa" für Siolonced »on @rr»ai«, »orgetragen

bon $rn. Sammennuftfu« $entria) au« SBadenftebt. lerjett au« Der

„3auberflöte" »on 2ßo*art, »orgetragen »on grl. Äod), ©rrt. 3obn
unb $rn. $3gner. Ouvertüre (J2r. III) ju „Seonore- »on 2. »an
8eetbo»en. — Obne in« Einzelne einuigeben, fei nod) erwähnt, baß

bei ben fd)wierigen OrcbefietwertVn bie Seiflungen be« burd) bießge unb
autmärtige tilc^iicte Kräfte mefentlid) »erfiärtien Ord)efter« (oben«toertb

Baren, fowie baß $r. Qentrid) fid) bureb feinen bridaiiten Vortrag be«

Ser»ai«'fd)cn Soncrrtflüctc« reid)en &eifad erwarb. — Selber War bie

«Beteiligung be« publicum« in beiben Soncerten eine febr mäßige, roa«

bei fo ebrenicertben fflnftlevifd>en Sefirebuugrn unb Seiftungen febr ju

betlagen ifi. Bderbing« mögen bie gegenwärtigen Sciegemirubcn, fowie

bie bamit lufammenbängenoen nngüitftigen @efcbäit«Derbältniffe, bebeu«

tenben Untbeil baran gehabt baben. g. 8.

*u« 0orbeaur berichtet man über ben außerorbentlid)en Srfolg,

»rieben Serliej' SBate fcafeltft gefunben baben: ©erlio» roar »on

ber „Societ4 de Sainte-Cteeile" eingelaben morben, ibräRufttjefl ju biri«

jtren, ba« im reid) becoiirteu, }u einem Soucertfaale umgefebaffenen

Zbeater, »or einem überfilOten $aufe ftattfanb. Sie mufitalifcben, »orber

fdjvn trefflieb eingeübten Ä äfte, beftanben au« minbefien« 250 iKufifeni

uub Sängern, iberlioj fübrte »in feinen Seiten auf: bie Onoerturt

{um ,.3?ömifd)en Sarneoal"; ba« geft bei Sapulet unb bie 8iebe«fcent

au« „Scemeo unb 3ulieu - enblid) gragmente au« bem Oratorium „Sie

Äiubbeit b<8 speriti". Sie 3uftrumentaifät)e au« „9toma> unb 3ulie"

irrealen einen wahren 8eif.ifl«i'iurm ; nach ber Siebe«fcene braebten ibm

bie älcitwirftnben, mit bem publicum bereint, eine giänienbr §iilbigung

bar. Sie fluft'übrung W.ir ganj bertrefflid). — Sen übrigen ibeil be«

Programm« birigirte 2D(ei.erai, Birecior be« Säcilienoerein« in Cor»

beauj; t» befianb.ni« berOubevturr }it «$ieciofa«, einem Sber acapelW
brnSbotoit (beim ^reiiaiiäiitireiben be« herein« getrollt) unb Strien

au« „gieifebiUs", «3Kofe»" uub ,.9?obert ber leujel-, gelungen »on

8)tUe. Cbarrti, ©ängerin am Stbeater ».u SRouen.

SDtan febreibt au« Stuttgart: flm 13. 3uni wurbe bi«r ber ..£ann«

bäufer" jnni erften ÜMale au'g.jübrt; bei' TBuorang be« publicum« war
außerorbemlid). Sie 3»tenbauj batte e« fieb ä»r ebienoollen Aufgabe

gefiedt, bieje« mnütalifdje «DteifieMoevt and) bi<r \n einer bebcutrnbt-n

Weitung jn bunten; bie Oper roti-.be mit »»((bwenberifeber fraebt in

aOeu «äiejiebungen bargeftelli. Sa« publicum mar febc empfänglid),

berVeif.iIl ein eutfebiebeuer. Sie Partien waren »oitrefjiicb befe(jt: grau

Seifinger a\» (Slijabeib, grl. SUteDerbofe v al« 45eun«, ijr. @ont«
beim aie Eannbäufer. $r. ©djütf» al« il'dfram, $r. ffi.illenreitet

al« Sanbgraf, §t. 3äger aU iBaiter wetteiferten, bie Oper %it ibrec

betten Weitung ju bringen. Ändj ber <H>ox war au«ge)eid)iiet, wie über«

baupt 4>r. <Sapeü«9R. »üefen für bie foigiäitige (Sinfturiruiig tiefer

Oper bie eb'.eu»i<ttfte %uertennuiig »eibitm. Tum ©pannung fiebt ba«

publicum ein>-r JEieberboluug entgegen, bcd> beginnen febon in eiuigen

Zagen bie Stmmerferieu.

Weimar. SBeacn be« »btlig unerwarteten , bie tieifle Zrauer im
ganjeii Saiibe »erbreiienben Slblebin* Obrer taifeilidjen ijobeit, ber aU»

berebrten giau ©ri'6ber}ogiii»©ri<BJiiifiin d)taria ^auiowita, wmbe
bie grcfjber;ogl. $ofbüb»( am 23. i$uui Ütenb«, unmittelbar »or ber

Sorfieuung, plöüiicb gefdjloffen. lieber bie SUietereröftnuug bc« $of*

tbeater« n.;d) t-eilauf ber Xrauerfrift nub brr ©ommetferieii, ifi bi« jc(jt

noeb riebt«1 Officieüe« betauut.— Sie le(}te ttorfitUung war am 22.3uni

»gibelio", in weitber grau ». SDttlbe uiioergleiebiitb fa)ön fang. Sie
Oper ging überhaupt febr gut; fie gebort ju ben befibijecun unbgerunbet.

(ten Stiftungen be« gegenwältigen Äeperloir«.

Iotjes(|ff(§ic§f«.

Erifen, Concerte, Cngageinrnls. ©. ».Srrnfart bat SBeimat
auf längere 3'il »f.laff.n. ®r beliebt fid) aui ein Saiibgm m Oftpreußen,

nmbori in tiiüer 3uiictgeiogenl)eit eine Op<r ju cuinpi-iiiren, woiii ec

ben fejt ftlbft bearbeitet. Ser Stoff ift ben aitnotbiicbeu »agentieifen

entlebnt.

8 n b e r gafeirte in 8 r e

«

I au jebnmal mit großem (Srfolg. Cr fang
ben Sobengrin bei überfflütem $aufe, unb erntete ben reicbjlen SJeifaU.

grl. SJlafiu« ifi, natbbem fie bie Sarmftäbttr 8Abne »erlaffen

bat, Wieber in Saf fei engagirt morben.

Sari gorme« wirb au« «merifa jurütt erwartet. Sr Witt flu)

tunäcbft nacb 2Bie«baben begeben, me er mit feinem (BruberZbe «bot
gorme« i|ufammentreffen wirb.

Kiemann wirb mit feiner jungen (Sattin, SRarte ©eebadj,
»ereint in ?eflb goftiren. 3br erfte« geineinfdjaftlicbe« auftreten fott in

ber »Stumme »on tJortici" fein, wo grau @eebad)«9ciemann btc

Stolle ber geneOa geben wirb.

(»r.SBallenreiter »on Bremen bat in Stuttgart ein ffingage«

ment auf brei 3abre abgefdjlofffn.

Sie Sirection ber $arifer großen Oper bat 3Rab. Sorgbi'
SRamo für ein neue» ffinaagement monatlich»7000 grant geboten, aber

bie Sängerin ift niebt barauf eingegangen! ®efcbeibenbeit jiert ben
ftunuierl

9tubinftein madjt in biefer Saifon in Sonbon außerorbentlid)e«

ölütt. Sein auftreten in <£lla'« (Soncerten War ein fo iiegreid)e«, ba§
er uniernebmen tonnte, ein eigene« (Soncert in ^annobtr Square Äoom«
ju »erauftalten, welcbe« ben glänjenbften Srfolg batte. Cr fpielte barin
fiebenmal, barunter fein jweite« Slasierconcert mit Orc»efier; außerbem
birigirte er nod) feine g bur«S»mpbonie. Stoctbaufen fang in bem«
felben Soncert.

grl. öonbo fpielte in Sonbon in einem Soncert ber „Reanion
de« arte" mit Seifall, u. a. ein ©eetbo o en'idje« Xno.

SäSäbrenb be« ©aftfpielfl »on St. Seon in Sre«b»n (am ein neue«
Ballet »Jartini, ber wabnfinnige Stolinifi" bon St. Slon unb $ugni
tur Sarftellung. Ser Stoff tiefe« öallet« ift bie betannte Sage bon ber

Smflebung ber unter bem Kamen «£eufel«<£riller* erfdjlenenen, (nod)

fürjüd) »on Soiicert«3K. Saeib wäbrenb ber Seipjiger Zoulttnftler»

Serfammlung fo brillant »orgetragenen) Zarttni'fcben Sonate. St
8«on geigte fid) in biefemöallet aUZänjer, Somponift unbSiolinfpielet

(ugleicb. Seine auf ber Scene »orgetragenen JBtoJinfoli uiadjten ben
meiftm Sffect.

illufikfefte, -aufTürtrungen. 3n Jliort in granfreid) wirb in

biefem 3abre am ö. unb 6. Ouli ba« üttuFiffefi ber „Grande association

musicale de l'Ouest" ftattfinben, woran fid), inclufioe ber SJenb6<, fedjfl

weftiicbe Separtement« betbeiligen. Sin etften Zage ftnbet ein religtöfe«

Soncert ftatt; Programm: 3>»eiter £beil auOJleubeiefobn'« »Slia«»;

Sböre »onääittoria, ÜKarctllo, Sotti; einige Sbör« »on franjBßfcben

Soinponiften. — 3<beiterZag: S bur-öompbonie »on $aobu; Ouoer«
ture ju »läiupanibe- ; erfle« ginale au« „gibelio"; ginale au« bei
„9)lavtpr«" »on Sonijetti. rll« Soliflen lajtn ßd) meift junge parifet

Äiinfller au« bem Sonferbalorium ic. boren.— aSerfwürbig ift bie b c u t f a>e

gärbung ber Programme, welcbe augenfcbeinlidi nad) bem SKufter unferer

btuifdjeu Soncerte unb SUtufifleße lujammengeferjt ßnb.

3n Äi«a tarn filier'« Oratorium »Saul", wie man b5rt obne
Srfolg, jut Suffübrung.

gür bie bie«iäbrige Saifon in ©aben«8aben batte ©«najet
bei ©ounob eine neue tomifebe Oper befleQt, wekbe bort im SugufJ
aufgeführt werben follte. 3eßt erfahren wir, baß bie Sluffübrung nur
bann ftattfinben foll, «wenn bie politifd)en iierbältniffe e« erlauben."

Sie« tommt einer abbefteQung jiemlid) gleid). Hat ba« große Soncert.

welcbe« imiliigufl «Jerlioj in Saben«S3aben birigiren, unb webet
bie»uia( bie gauje Spmpboiüe »Siomeo unb Sulie" aufgeführt werben
foilie, wirb nitbt ftattfinben. öenajet b^t ba« Cngagement bon ötr«
lio; rücfgängig gemacht, wie er auch, anbere, fonft aUjäbrlicb in Soncerten

in iöaben auftretenbe Äünfller, in biefem 3abre nicht wieber engagirt

bat. Semnadi Surfte bie söabener mufitalifdjt Saifon nidbt« weniger al«

brillant ausfallen, unb bie Spieljaifon wabrfd)einlid) um nicht« befftr

werben.

Heue unb neneindubirte ©pern. Sit bentfdje Saifon mfflien
fott am 3. 3»ii mit ~8obengriii" ober »gibelio" eröffnet werben. Ser
„greifd)fiQ" wirb neu einftubirt uub neu in Scent gefeftt, Da« nad)

Wiener Oericbten auch äußerft nötbig fein foll.

Sie Oper »Sßjnba" bon Sari Soppler in $eflb wurbt bor für«

jembafelbiiaufgejttbrt, iiiibfoUbemnäd)ftaudi in Sien einftubirt werben.
Sie giima 4luber>Scribe bat eine neue gabritoper tomifeben

Stpl« für bie näcbfte »JJarijer Saijou in «rbeit.

Cobesfällc. 3n Sbinburg flarb SKuftt.Sir. 3. Ä. Sfirrntr am
10. 3uni, im 48. 3ahre.

Stau Üngle« be gortuni, bit and) in Seutfcblanb befannte

>e Säugerin, ift am 3. 3uni in Stuttgart geftorben.

«m 18. 3um ftarb in JUüncbtn Sapett.iW. Stun(j.



Dertnifcfjles.

SDiit brm 1. Suli tritt bat <Sinfii^Tiinfl«gefe^ btr neuro fratt}öfifd>ni

3Jormal.©timmung für $ari< in Sraft. 3nfc(g« btfieit bat bae

Ätaateminijlmum btroibntt, bag jtbe franjoüfd}« SRotmoI. Stimm«
gabel bon jtftt an mit einem 9fcgKruitg«ftMnp«l »trieben (ein mufi, »el«

djer eine 2ura mit ben ©udjfloben D. N. (Diapason normal) jeigt—
©iefer Stempel ttirb jeber »torber geprüften Stimmgabel unentgelbüdj

burcb ben bierju anfieftelUen ^rcfeficr ber $bt>ftl Siffa Jon« in einem
befonberen Socal be« Sonfereatorium« für äRufit aufgeprägt, roofelbfi aue)

bie 2Rufter«Stimmgabet ber Regierung betoonirt ift, nadj beren gönn fu%

aQe übrigen Stimmgabeln be« Äaiferreid)* ju rtdjten haben.

JD er beginn tut 51. fl an& *s
btr «Reuen 3etr(d)rift für SRufrf" febien im« ber paffenbjte äRoment, um eine bon un« fdion ISngft beabfiebttgte Henberung ber raumlicben 9norb<
nung bief. 431., jeboeb mit ©eibebaltung be« bisherigen gormat«, in« SBerf \u fefcen. ffiir baben unfere Spalten nacb ©reite unb $8b«
namhaft erweitert, nu-burd» ermöglicht tsurbe, bon jefct an auf einem ©ruetbogtn fobiel SKaterial ju bieten, al« fci»ber auf ein unb einem halben. Inf
bieft Seife bermeiben toir bie ettna« unbequeme, ju häufige Beigabe bon balbtn Sogen, obne bitfe jeboeb gänjli* umgeben ju tooQtn.

2>ie Äebaction unb i3erlag«banblung.

Intelligenz -Blatt.
Zweite Novasendung

Job. Andre in Offenbach a. M.
1859 Nr. 2.

Plantftrte mit Begleltug.
Beethoven, L. v, Op. 50. Romanze für Violine mit Pfte. 15 Ngr.
Srian, Charles, Op. 9. 2 Morceaux p.Vllo. avec Pfte. Nr. 1. Solo

de „Les Puritains." Nr. 2. Bagatelle sur la Serenade de „Don
Pasquale." CpL 15 Ngr.

Kummer, Casp., Op. 136. Fantaisie pour Flute avec Piano sur „Die
schönsten Augen" de StigelH. 25 Ngr.

Plansforte Ssl*.

Breidanstein, Carl, Lied ohne Worte. 10 Ngr.
Cramer, H., Potpourris. Nr. 85. Paulus. Nr. 88. Schöpfung. Nr. 89.

Vestalin. a 25 Ngr.
, Op. 144. Volkslieder. Nr. 13. Es kann ja nicht immer

so bleiben. Nr. 14. Mendelttokn, Jager-Abschied. Nr. 15. Du liegst

mir am Herzen. Nr. 16. Das waren mir selige Tage. Nr. 17. Umlauf,
Zu Steffen sprach im Traume. Nr. 18. Jetzt gang i an's Brflnnele.
Nr. 19. Die Nachtigall, russisches Lied. Nr. 20. Mendeluohn, Ich
wollt' meine Lieb' ergOsse sich. Nr.21. Hobel, DieThrane. Nr.22.
Mendeluohn, AufFlügeln des Gesanges. Nr. 23. Huth, DasHindu-
mädchen. Nr. 24. Mei Dirnderl is hart auf mi. a 7'/i Ngr.

Oaokstatter, Fr., Op. 9. Marche triomphale. 7 Vi Ngr.
Kunkel, 6., Op. 1. Le lever d'aurore, Mazurka de Salon. 10 Ngr.
Magnus, D., Op.51. SteepleChase, gr.Galop de bravoure. 12'/jNgr.
Bienold, Charles, Op. 10. Souvenir de Spaa, Polka briH. 12'/j Ngr.

, Op. 11. Impromtu. Op. 12. Scherzo
; jedes a 12'/i Ngr.

, Op. 13. 2es Nocturne. 10 Ngr.
Butter, H., Op. 8. La Campanella, Valse elegante. 10 Ngr.

Tioie für Pliusfsrte Sei«.

Andre, Jul., Op. 36. Frühlings Erwachen, Walzer. 12'/t Ngr.
Spintier, Chr., Jule-Polka über Themas aus dem Jule-Lied. 5 Ngr.

, Nr. 52. Polka über Themas aus „Actienbudiker". 5Ngr.
fiesaog-lHusik.

Banger, G., Op. 5. 3 Lieder für eine Stimme mit Pfte.-BegL 10 Ngr.
Gene«, IL, Op. 23. Nr. 3. Abendfeier in Venedig, für vier Männer-
stimmen arr. Part und St. 10 Ngr. Stimmen 5 Ngr.

, Op. 29. 12 mehrstimmige Uebungen für Mannerge-
sangvereine, um das Treffen der Töne und vom Blatt ringen zu er-
lernen (20 Ex. für 4 Thlr.). 12 Vi Ngr.

, Op. 38. Es rauscht der grüne Rhein. Für vier Männer-
stimmen. Part, und St 10 Ngr. Stimmen k 5 Ngr.

Kürschner, IL, Op. 173. 6 Lieder f. Bariton oder Alt mit Pfte.-Begl.
Einzeln: Nr. 1. Herbst im Meere. 5 Ngr. Nr. 2. Wach' auf, du
schone Träumerin. 7'/j Ngr. Nr. 3. So weit! 7 Vi Ngr. Nr. 4. O
wie lockst du mich! 7 1

/» Ngr. Nr. 5. Junges Blut. 10 Ngr. Nr. 6.

Mit gutem Fahrwind. 7'/a Ngr.

, Op. 185. 4 Lieder f.Bass oder Alt m.Pfte.-Begl cpl. 25 Ngr.
Einzeln : Nr. 1. Der deutsche Wald. Nr. 2. Ermuthigung. Nr. 3.

Einsiedler möchf ich sein, a 7Vj Ngr. Nr. 4. Liebeslicd. 10 Ngr.
Heeb, H., Der Deutschen Schutz und Trutz, Lied m. Pfte. 5 Ngr.
Schmidt Gast, Op.14. 2 (heitere) Lieder f.Bass m.Pfte.-Begl. lONgr.
Seeger, Dr., Deutsches Lieder- undCommersbuch. 140Gesellschafts-,

Vaterlands-, Studenten- und Volkslieder für eine oder mehrere
Stimmen mit Pfte. ad üb. netto 25 Ngr.

Volkslieder, illustrirte (deutsch und engl.) mit Pianofort« Nr. 11.

Aennchen von Tha

Weber, Fr., Op. 14. 6 Quartette für MannersL Part u. St 25 Ngr.
Weins, Wilb~, Op. 6. Mit einem Strauss, Lied mit Pfte. 5 Ngr.

Dasselbe mit fein colorirtem Titel. 10 Ngr.

Verschiedenes.

Ball, A, 50 Orgelstücke. Vor- u. Zwischenspiele beim Gottesdienst

und zugleich Uebungen für angehende Organisten, cpl. l*/j Thlr.

Haydn, Jos., Ausgew. Quartette für 2 Violons, Viola u. Violoncello.

Lieferung I. II. III. IV. (1—13tes Quart) ä netto l'/s Thlr.

Meerts, L. f., Methode elementaire de Violon avec acc. d'un second

Violon (deutsch., franz. und engl. Text). Th. L 2 Thlr.

Mozart, W. A, Op. 94. 6 leichte Quartett« für 2 Violons, Viola und
Violoncello, in Stimmen cpl. 3 Thlr.

Portrait« aus dem Univ.-Lex. der Tonk. Beethoven, Haydn, Meyer-
beer, Mozart, R. Wagner, gr. Musikform. ä netto 10 Ngr.

Potpourris pour 3 Flütes. Nr. 1. Robert le Diable. 1 Thlr.

Weber, J.C.,Op.8. 12 Orgelpräludien mit sanften Registern. 12'/iNgr.

Seither fehlten und sind wieder vorräthig

:

Gelinek, Abbe J., Vax. Nr.39. Steh' nur auf, du Schweizerbub'. lONgr.

Kummer, Op. 101. Concertino pour Flute et Violon (ou Ob., o»
Clar. en Ut) avec Pfte. 20 Ngr.

Violine-Verkaut

Eine gute Violine nebst Bogen zu ver-

kaufen für 40 Thlr. bei A. Baur.
Adr. : Lurgensteins Garten, Buchdruckerei von Leiner in Leipzig.

Pianoforte -Compositionen
von

Friedr. Grützmacher.
La Harpe d'Aeole. Morceau carueteristique. Nouvelle

Edition. Op. 17. 20 Ngr.

Trois Polkas de Salon. Op. 20. 20 Ngr.

Leopoldine. Polka-Mazurka eleg. Op. 21. 12'/s Ngr.
Erinnerungen an das Landleben. Sechs Tonstücke. Op. 24.

1 Thlr. 5 Ngr.

Marche turque. Op. 25. 12'/j Ngr.

Reverie d'amour. Op. 26. 15 Ngr.

Melodie-Impromptu. Op. 27. 15 Ngr.

Grande Valse brill. Op. 28. 20 Ngr.

Le Bain des Nymphes. Op. 34. 20 Ngr.

Sechs Lieder ohne Worte. Op. 35 Heft 2. ä 15 Ngr.

An Sie! Romanze. Op. 36. 15 Ngr.

Auf dem Wasser. Barcarole. Op. 45. 17 1
/» Ngr.

Souvenir de Rudolstadt. Polka brill. Op. 47. 15 Ngr.

Durch jede Buch- und Musikalienhandlung zu beziehen.

C. F. Kab.Pt in Leipzig.
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gefcOicQte 6er Harmonie unö tyrer CcOte

Bon

C #. M)ti^ntamt.

(SertfejHiifl.)

Ent Hbljanblung Aber ba« Organum au6 bem 12. 3a$r*

r)unbert oon ®ni, Äbt ju (Jljalt3, fudjte rt burc^ Siegeln

Borjilglid) ba&in ju (ringen, baft bie ©egenftimme aufl einer

Confonanj in eine ib> nidjt gleite anbere flbergeb/; bie

OctoCe alfo md)t in bie iDctane, fonbera in bie Ouinte, Duarte

ober in ben EinHang u. f. f., tote renn bie ©djrtften jener »Jeit

überhaupt fd)on ftatt ber früheren parallelen, jefct fteW bie

©egenbriocgung beBorjugen. 3>odj finb bte parallelen

Quinten folgen ncd) immer erlaubt, uttbin aßen meb^flimmigen

©&$rn jener 3a£rfpunberte Dcrberrfd)*nb.

Sir treffen im 12, Öafer^unbert aud) fd)on8erfefeung6>
jeidfen an, um bir unmelobifdjen äntertaue be8 StritottiHS

f—h mtb ber Keinen Ouinte h—f ju bermeiben. 2)ie 9J(u|if

aber, in fee(d)er Jone torfamtn, bie burd) fo[d)e djromatifdje

3etd)en um einen $a!bton bertteft ober er$8$t tcorben, alfo

ber btatonifdjen Seiter ber ÄirdjentBne fremb waren (ba6 b

erfdjetnt fä)on Bor ben Janen b. unb e, baä t) nur »or bem
Stone f) mürbe Musica falsa ober Musica Acta genannt.

3n ber Ißrariä fe^en mir jefct bie STerjen unb ©eften

fdjon ben £onfonanjen beigegeben, 3>urd)gang$to'ne noerben

angeuanbt, unb bie Stegein reiben f^on aue, um parallele

iDiimtenfotgra jtt Dertneiben. Stui^ pnbet fi(^ fogar f^on bie

Imitation n>or, teeli^e eon bett Stb,eoreH(ern a(fi eine Bon

»trfdjitbfnen ©tintmen in Ofrfdjitbtnen ÜJIontenlen toieberb.alte

SRelobie erüärt wirb. Den SBeictifl aber , bag bie freiere unb
lebenbigere toettttdje barntenifcbe SDtufif bnriJi bie ©änger b«tb

au^ in bie flirre eingeführt nurbe, giebt unter Bieten anberen

eine@teQe au* b«n im3a^rell70üon bem engtifdjen OTöndfe

3ob,ann b. ©aliCburlf gefcbriebenen Polycraticua, in toel<

^er er t(flogt, b«§ eine toei(b, tinje unb toollüfttge ÜÄuftt in tat

^eiligt^um bed^errn gebrungen fei, beren Wnfltit^ abgemeffene

Steten bie ©eete entnersten. SKan b,3re bie ©timme gleit^

einem ©irentngelange mit ?ei(^tigTeit auf' unb abfteigtn, cor,

mit, nadj, bajniftfeen unb entgegen, 6alb b.oä) unb balb tief

fingenb. Sßfirbe jeboö), fo fügt er b,inju, eine folcpe ÜSujII in

bte ge$3rtgen ©t^ranlen jurfidtgefflb,«, fo lünne baS ©emfltb,

be« 3Rtnfd)tn buro> ib,re Harmonien ber 0reuben ber Gngel

tb,etlb«ft werben.

Sie fdjon feit bem ffinbe be8 11. Oa^unbrrtö immer

beflimmter aulgebilbete %orm ber Neunten ging im 12.3abjr>

ljunbttt öällig in bie ber Koten fiber. Ot^er toaren bie San«
toren bieCinjigen gemefen, ueld>e Harmonien }u fAaffen Der*

motten; je^t aber pngen bie aufl i^rer SRitte ^erBorgeb,enben

Compofi toren an, i^re Harmonien jn notiren nnb gtoeien

ober mehreren Sängern jur Ausführung bor^ntegen.

Diefe neue, ben gleidjmSgigen ©d)Iagen ber$anb folgenbe

3Hufi( nannte man je^t 3Renfuralmufi( ober na$ ben babet

angetoanbten Figuren ober Koten giguralmufif. SDer trfle

jtyeorrtilri, melier es unternahm, bir Bieten unb jum SCB,eil

feb^r complicirten Siegeln berfelben »otlflänbig georbnet jufam>

menjufleUen, toar ber behalt 3a$r$unberte lang b,odf gefeierte

Sranco B. Silin, beffen Iractat Musica et Cantus mensu-
rabilii aQer 2Bab,Tfd)etnlid)teit nacb, bem 13. da^unbert
anße$£rt. ffir ift ber erfte £beoretifer, toe(o>er e« toagt, wenn

aud) noib nid)t bie ©erten, bodp fd)on bie 'Jerjen aü ,,u«'

Bolltommene Sonfonanjen" ju bejetd>nen.

S)er DiscantuB (bie ©egenftimme) Tann, fo ter)rt er, mit

bem Xenore (ber ^auptfltmme) im Sinflange, in ber Cctaoe,

Ouinte, Ouarte, in ber großen ober (leinen lerj an-

fangen. 3ebe un»eDfoinmene sbiffonanj tann einer Confonanj

vorangehen. 3)ie Diffonanjen follen jwerfmägig jtttfdjen bie

(^onfonanjen gepeilt Serben, fo bo& toenn ber Senor fällt, ber

DtöcantuS fteigt, unb ebenfo umgelegt. 3)ot^ fann einrt

fdjBnen ©efange« »egen lenor unb üDificantuB aud} gletdfjeittg

in benfelben coHfotnmentn Eonfnnanjen fteigen ober fallen.

^araßele Solgen boQfommenet Sonfonanjen ftnb alfo im

13. 3ai)rb>nberte nodj erlaubt, unb in allen me^rfttmmigen

©ä^en jener 3«t b,äuftg anzutreffen, graneo giebt fetner

fdjon einige Stegetn ju Btei«, Bier* unb fDnfpimntigen ©afeen.

3m Irtpel toirb bie britte ©timme fo fl'Kfet» ba 6i wnn Pe

mit bem lenor biffonirt, fie mit bem !Ct8eant con|otttre; fie

mug balb mit ber einen, b>tb mit ber anberen ber genannten

©tintmen faden ober (leiten. 3n einem Duabrupel ober

Duintupel muß bie oierte unb fünfte ©timme ebenfall« fo ge-

feöt werben, baß, luenn fie mit bem lenor biffonirt, fie mit

ben übrigen (Stimmen confonire. Sind) biefe bergefratt b'njU'

gefugten Stimmen foden balb mit bem ©antue, balb mit bem

Dtfieantu« peigen ober fallen. (Enbtidj foSen aud; bie Koten
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aller ©timmen genau nad) ber Sieget be« Kacte« abgejätylt

Werben, 6t« auf bie legte Siote, welche btefer Siegel nidjt

unterworfen war, unb auf melier etnOrgelpunct (punctus

organicus) gemalt toerben burfte.

Der berttfcmtefte Ktyeoretifer be« 14. Saljrtyunbert« ift

Joanne« be äRuri«. ©eine binterlaffenen (Schriften um«

faffen ba« ganje ©ebiet ber SDiuftf, unb feine ?el)re, weldje bie

©efefce ber 3U feiner 3cit Befietyenben Sßrari« ju begrünben,

ju orbnen unb ju Harerer Slnfdjauung ju bringen »erfud)te,

erwarb ftd) unjä&lige greunbe unb Slntyänger, fo bafj fein

SRubm fid) Salb, gleid) bem be« ©uibo unb be« gfranco,

burd) bie ganje muftfatifcbe ffielt verbreitete. 93oflfommene

Gtonfonanjen ftnb bei ib,m ber Sinftang , bie Quinte unb bie

Qctave; unvoflfommene bie grofje unb bie Keine Kcrj unb bie

grojjeSerte. Oeber Diflcantu« fofl mit einer »oflfommenen

Sonfonanj anfangen unb enben; jwei unmittelbar auf einanber

folgenbe, fieigenbe ober faUenbe Üonfonanjen foden vermie«
ben werben.

9iod) befiimmter fprid)t fid) flippe be SJitrtj über

ben tefeteren $unct au». SJoflfommene Sonfonanjen ftnb

Bei ibm: ber ffiinflang, bie Qctave unb bie Quinte; unbod«

fommene Sonfonanjen ftnb: bie grofje unb bie Heine Kerj,

fowie nunmehr aud) bie grofje unb bie Meine ©erte. Diffo«

nanjen ftnb: bie grofje unb bie Keine ©ecunbe, bie Quarte,
ber Kritonu«, bie grofje unb bie Keine ©eptime. deber „Son=

trapunct" (fo wirb feit bem 14. Sabrfyunbert ber Di«cantu«

genannt) mufj mit ehter »oHfommenen Sonfonanj anfangen
unb enben. 2Benn ber ©efang fteigt, mufj bie ©egenftimme

faden, unb ebenfo umgetebrt. 3 tt£ i gleite »olltommene
Sonfonanjen (alfo jwei Crimen, Qctaoen ober Quinten)

bürfen nidjt unmittelbar aufeinanber folgen, ebenfo

wenig jwei »oflfommene ßonfonanjen überhaupt.

$ier werben alfo jene früher allein erlaubten parallel«

gange »on Qctaoen unb »on Quinten nid)t nur gänjlid) »er«

boten, fonbern ber $rtme ober ber Qctave burfte nun aud)

ntcbt meb,r bie Quinte folgen unb umgefeljrt. 3m" Doer me&r
unootltommene 6onfonanjen (Kerjen ober ©exten) Ionnen je»

bod), wie er fagt, im SKot^falle au«naljm«wetfe einanber folgen.

Durd) bie ?eb,ren ber nunmehr vorbanbenen Kljeorien war

e« ben Konfefcern jefct erm3gltd)t worben, ein in unferem ©inne

auf confonirenbe Dreiflänge unb Kerjfejtaccorbe bafirte« Ion»

ftüd ju fd)affen, wenn aud) jwifd)en btefen Sccorben nod)

bäufig Qctaoen unb Quinten unb beren SSerbopplungen auf»

traten, ba biefe nod) immer al« bie »oflfommenjien ßonfonanjen

galten. Durdjgang«t6ne waren ertaubt, unb ben Dtffonanjen

würbe eine mtlbernbe Sonfonanj voran» unb nadjgefteflt. Die

?el)ren ber bisher genannten Kbeoretiler trotteten ferner

baljin, in ben barmonifd)en Konfäfcen ben urfprüngtidjen @ba«

ralter ber ibnen jugrunbe liegenben unb burd) bie ©teHung

iirer $albtöne wefentlid) unter einanber verfdjiebenen ad)t

ffirdjfentöne feftjubalten. 81« man aber bem ©änger fpäter

erlaubte, d)romatifcbe 3eid)en in bie Sioten feiner .Ijarmoni«

firenben ©egenftimme einjuf(hieben, um gewiffe ntelobifdje

garten ju vermeiben ; al« man ferner bei wad)fenber $>errf<boft

ber Harmonie in einigen jhrdjentonarten fotaje ib,nen ganj

frewbe d)romatifd)e I3ne fogar für notljwenbig eradjtete,

um namentlid) bei ootllommenen ©d)Ififfen ben Seiteton für bie

Konica ju erlangen, ba oertoren bie Äird)entöue, unb mit ib.nen

bie auf fie gebauten lonfäfte, ib,re ganje frühere SBürbe unb

<Sigentb,üm(td)teit. ®urd) ba« ffiinfdjieben jener d)romattfd)en

SEBne gingen in ber $rari« fdjon feit bemSnbe be« 16.3a^r>

b,unbert« bie Äirdjentöne ganj in bie eon jeb,er im »eltltdjen

SJoßötiebe lebenben beiben Tonarten über; bie Sb,eorte aber

verbannte erjt b^unbert 3ab,re fBäter bie erfieren »ödig, um
bafür bie au« ib.rer Umbitbung Ijeroorgegangene unb nod) bleute

giltige S)ur« unb SMoÜtonart einjufe^en.

5Die Som^ofttionen ber 5Wieberlänber S)ufaft, (Sgtbtu«
SBindjoi«, SJtncentiu« gaugue« u. %., ber erften un« be»

fannt geworbenen Sontrabunctiften au« bem Snbe be« 14. unb

bem anfange be« 15. Sa^rljunbert«, ftnb nod) rein biatomfdj

über bem gvcgorianifd)en ©efange gebilbet; fie bewegen ftd)

oorjüglid) in ben oier autb,entifd)en ÄirdjentBnen, b. b,. in

unferem heutigen 3) moU ob,ne b, in S moH ob,ne fis, in

% bur ob^ne b unb in © bur otme fis. 9cur juweiten erfdjeint

bartn ber ÜTon eis, in bie Konica D, unb ber Kon fis in bie

Konica G teitenb. Sie genannten Konarten würben aud)

fdjon um eine Quinte tiefer (ober eine Quarte työb,er) trän«»

bonirt, wobei benn jebe berfelben ein b »orgejeid)net erhielt,

um bie urfbrünglidje ©teQung ber $albtöne beijubeb,alten.

Die ÜRelobien ftnb nod) meiften« b,art unb fd)werfäDig,

bod) pnbet man fdjon oft Imitationen, Sanon« unb fugirte

Slnfä^e in jenen SBerfen. SDte Harmonien ftnb auf SDrei»

Hänge, benen jebod) nod) b^äuftg bie Kerj feb,tt, unb auf
Kerjfertaccorbe baftrt, mit ÜDurdjgangötönen unb mit reget»

mäfjig vorbereiteten unb aufgelßften K>tffonanjen untermifd)t,

unb jwar erfd)eint namentlid) in ben ©d)lüffen ber S3orb.alt

ber Quarte bor ber Kerj unb ber ©ebtime oor ber ©erte.

Die Konwerfe felbft befielen tb,eil« in SWeffen, tb^eil« in ü)?o>

tetten. Die SQBorte ber ÜBeffe ftnb nur am anfange einer jeben

©timme angebeutet, bie ©änger, we(d)e fte au«wenbtg wufjten,

mußten biefelben alfo wob,! ober übel felbft unter bie 92oten

legen. 3n ben ÜRotetten ift jwar ber Kert unter ben 92oten

beftnblid), bod) ftnb aud) hierbei bie 3Borte ganj al« Siebenfache

bejianbelt, inbem bie Sängen unb Äürjen ber ©^tben burdjau«

nid)t berü(ffid)tigt erfd)einen unb ebenfo ber richtige äu«brud
ber SHJorte nod) gänjlid) unbead)tet geblieben ift.

3n ben arbeiten von Q(fenb,eim, »on beffen ©d)ü(ern

S3rumet, Hgrtcola, do«quin unb »on anberen Konfe&ern

ber jweiten ^älfte be« lö. Oab^r^unbert« ftnben ftd) nun fdjon

bie fdjwierigften contrabunctifd)en Äunftftücte »or, wie j. SB.

Siäti^felcanon«, beren Sluflöfung burd) eine »orgefefcte Deoife

angebeutet war unb »on benen ber genannte erfte bebeutenbe

Seb.rerbe«Sontrapuncte«,3ob^anne« Ocfenb^eim, fdjon einen

für 3ü ©timmen gefdjrieben tyaben fofl; ferner ©ompofttionen

ad omnem tonum et modum , b. \. ob^nt ©djlüffel unb Kact*

»orjeid)nung; ber Somponift ftetlte ftd) felbft oft bie fonber«

barften 3wan88auf8a^en üoet "bblighi unb ber ©änger
mufjte ftet« ein au«gejeid)neter 9ied)enmetfter fein, inbem er bie

Sioten feiner ©timme balb ju vergrößern, balb 3U verfleinern,

unb au« berfelben alle Slrten von Umfeb,rungen unb 9?ad)«

ab,mungen ju entwickeln ^atte.

dn bem legten Drittel be« 15. dafyrljunbert« fehlen wir

bie 3Ruftf aller Qrten eine liebeoofle ?lufna^me gewinnen; fie

wirb al« 2Biffenfd)aft mit Erfolg gelehrt unb erlangt ebenfo

al« praltifdje Jtunft eine würbige ©teüung neben ben bereit«

in beirlid)er SBlütye fteb^enben übrigen fdjönen fünften. ©0
ftnben wir 1484 ben berühmten grand)ino ©aforto, al«

erften ©änger ber (Sapelle be« $erjog« ©forja ju ÜJiailanb,

jugleid) »on ja^lreidjen ©d)ülern in ber von ib,m bafelbft ge*

grünbeten SWufiffd)ule umgeben. SJon biefem (£pod)e mad)enben

K(jeeretifer beftfen wir mehrere gebrudte äBerfe, fo u. a.

eine Theorica Musicae vom dabre 1492, unb eine Practica

Musicae vom Oabje 1496. Su« ben testen darren be«

15. 3abrb,unbert« finb ferner nod) bie folgenben tbeoretifd)en



11

©djriftfiellergu erwähnen: 39artotomeo9lami« be^ßareja,

toel^er in©alamanca unb füäter in Bologna bie SDtufif teerte;

tym folgte in (enteret ©tabt fein ©djüler 3oanne«©»ataro,
unb beibe feben mir fciier al« eifrige ©egner ber Sljeorien be«

oor^er ermähnten ©aforio; enblicr) uodj ber Florentiner

$iero äron, welcber inbeffen f$on in ba« 16. Safyrfyunbert

tyinüberreidjt.

Die genannten Stljeoretifer befcbäftigten ftdj mit ber

matfyetnatifdjen geftfteDung eine« biatonifcfc>en, eine« djroma*

tifcben unb eine« enljarmcnifdjen Sonftoftem« — größtenteils

nao> altgriedjifdjen ©runbfäfcen; fie Ijanbelten »on ben adjt

Äirdjentönen, »on ber 3Renfuralraufif , »on ben 3nter»aDen

unb enblid) »om Sontra&uncte , fo weit fie bie ©efefce biefe«

lefcteren nämlid) au« ben nun fdjon in großer Slnjafyl »orfyan»

benen 5Tonwerfen abjuteiten »ermodjten. 9cod> war e« aber

feinem berfelben gelungen , ben Dreiflang unb ben Üerjfert»

accorb a(« bie ©runblage aller bisher benufcten Harmonien $u

erlennen, unb »iel weniger nod) ben (enteren Äccorb al« eine

SSerfetJung ber %'int be« erfteren barjufteüen.

SÜBenn im 15. 3at)rljunbert bie Stunft be« Sontra&uncte«

namentlich, burcb nieberlänbifdje ÜRufifer ju boljer SBoHfommen«

tyeit gebraut worben war, fo beftanb bie Aufgabe ber nunmehr

folgenben 3Heifter barin, jener biäljer »on ben geffeln eine«

»orföfclidjen 3wange« beengten Jhinft mehr greityeit ju »er»

fcbaffen unb baburdj bem Zuhalte ber ju comconirenben SBorte

einen ber 933abrbeit unb ©cbönl;eit näljer fommenben 2lu«brucf

ju »erleiben, ©o f«fc>en wir benn im 16. Sabrbunbert neben

ben geiftlidjen SWeffen unb 2)?otetten ba« weltlidje SDcabrigal

ber »enetianifcben , unb bie 33iltane llen ber nea»olitanifd>en

©ebule entfielen. Sei ben grßßtentbeilfl mit leibenfdjaftlidjen

SBorten »erfeijenen mebrftimmigen äHabrigalen leuchtet ganj

befonber« bie Slbftcbt Ijeroor, ben ©eift be« gewählten Üerte«

reefyt lebenbig in Jonen wieberjugeben, wäbrenb bie ebenfalls

mebrftimmigen SJiflaneUen unb ßanjonen ftcb »orfefcten, bie

ÜRacbt eine« leicht »erftänbtidjen SRhtttljmH« unb einer »olfö-

t^ümlic^en ÜWelobie auf bie 3ubörer wirfen 3U Haffen. SWit

folgen anforedjenberen weltlichen ©efängen trat benn nun bie

SJonfunft, nad^bem fie bi«ber faft auSfdjließlicb auf bie Äircbe

befcbranft gewefen war, jugleidj aucb in ba« Seben ein.

911« ber für bie Erweiterung be« ©ebiete« ber Sonfunft

im 16. Oafyrbunbert am'einflußreidjften wirfenbe SMeifter ift

^ier befonber« ber SWieberlänber $>abrian SBillaert, feit

1527 Sapethneifter am Dome be« ©an SWarco ju 93enebig,

unb ©ränber ber berühmten »enetianifcben SDcufttfcbule, Ijer»

»orju^eben. ©eine erfte, ihrer neuen Form wegen auffegen

erregenbc ßomcofition bafelbft, war bie oon itym in ÜHufif ge*

fefcte »ollftänbige ©eftbidjte ber „©ufanna" in brei SlbtbeU

fangen. SJier ©ingftimmen übernahmen barin bie Srjäblung

ber SSibel, eine fünfte aber ftimmte »on 3«t ju 3"* a^9 Canto
fermo einen bem ©egenftanbe entfprecbeuben moralifcben <J5falm=

»er« an. ^ierburdj angeregt fe^te man ftäter auf ä^nlidje

SBeife gan^e ^Jaffionen nacb, ben SBorten ber »ier Scan»
geliften in ÜJJuftf, unb ebenfo combonirte man Dialoge ober

©eforäa^e geiftlicfyen Onbalt« für mehrere ©ingftimmen. Diefe

neue Slrt »on bramatiftö gehaltener Äirt^cnmufif erhielt ft(^ in

©unft, bi« ba« barau« entftanbene Oratorium, mit ber

gleichzeitig in«Seben getretenen Düer, faft alle anberen fiunft=

formen oerbrängte. SBillaert war ferner ber Srfinber ber

Üonftücfe für jwei bi« brei Sfyöre, beren jeber für ftd) eine

»oHfiänbige Harmonie ju bilben ^atte; er war ebenfo au«ge«

jei cb.net in ber QEompofUion geiftlicb^er Steffen, $i^mnen unb

ißfalmen, al« weltlicher 3Rabriflale unb Sanjtonen, fowie in ber

»on ^antafien ober Ricercari für mehrere Onftrumente. SBie

freiftnnig unb wie weit umfaffenb ferner ber Unterriebt SS$il=

taert'« gewefen fein mufj, ergiebt fto> au« bem Umftanbe, bafj

»iete feiner 3^glinge in ber balb nacb. feinem lobe (1562) be»

ginnenben gänjüa^en Umgeftaltung ber Sontunft al« eifrigfte

Reformatoren angeführt werben. ©0 machte er barauf auf»

merffam, baß ba« dnter»au" eine« {eben ©anjtone« in jwei

$>albtöne, eine Dctaoe alfo, wie fcb.on bie ©rieben gelehrt, in

12 i^rem gegenfettigen SJerljaltniffe naa^ ganj gleite ^albtöne

geseilt werten fßnne. SBenn er felbft nun au« biefem Umftanbe

aueb, noa) feinen »raftifcb.en 9?u^en c)at jie^en wollen, fo trugen

boc^ feine au«gejeiajneten ©cbüler Scicolo SSicenttno unb

Eibriano be Store füater wefentlicb baju bei, ber baburdj

auftau(6.enben neuen, weltlicb. ftnnlict)eren djrotnatifdjen

SDcuftf, welche nad)mal« ber ganjen biatonifa^en ben Unter*

gang bereiten foQte, Eingang unb ©eltung ju »erfeb. äffen.

6benfo erfc^eint Slbriano'fi 3ö8 f 'nÖ ©iofeffo 3arlino al«

ber bebeutenbfte unb aufgeflärtefte I^eoretifer feiner 3eit, beffen

Autorität noc^ bi« jum (Srfdjeinen 3tameau'« im 18. 3a^r«
b^unberte faft au«fcb,liefjlict) unb allgemein anerfannt würbe.

Den Urforung biefer neu erftetyenben weltlichen ÜCon»

fünft, welche mit i^ren größeren Freiheiten, i^ren einfe^mei«

cb^elnberen 2Relobien unb Harmonien enblic^ an<^ ben SDBeg in

bieÄircb.e fanb, wollen wir in bem Folgenben näljer ju beleucb.»

ten fua)en.

3m 15. unb me^r noa) im 16. 3a§rl)unbert jeigte fic^

in allen cb.riftlicb.en ?anben ein reger ©tnn für bie S3Jieberge=

burt alle« be« ©roßen unb £errttdjen , welche« bie SJ6lfer be«

Altertum« in fo ^o^er SoBenbung fdion cor (S^rifti ©eburt
jutage geförbert Ratten. 9cun foHte unter ben frönen Äünften

aueb. bie 2Kuftf febon in frü^efter 3»t auf einer l;ob.en ©rufe
berSJoflfotnmenfyeit geftanben unb bie wunberbarften SßJirfungen

I>er»orgebrad)t b^aben; »on welcber 33efd?affen^eit biefelbe aber

gewefen fei, ba« war weber burd; Ürabitionen noa) burdj 2Ko«

numente bi« auf jene 3eit gefommen. 5Dcan fudjte alfo burdj

ein eifrige« ©tubtum ber barüber nodj »or^anbenen ©cb,riften

ba« eigentliche aöcfen ber untergegangenen grieebifdjen Donfunft

ju ergrünben, unb fanb enbltcf) al« 9tefu(tat biefer Formungen,
baß bie ©rieeben neben bem biatonifa^en nodj ein c^roma»
tifebe« unb ein enbarmonifct)e« Älanggefcblec^t gebraust,

baß in ibren ©efängen ba« SBort unb beffen SR^bt^mu«
»on entfe^eibenber SBicbtigfeit gewefen fei, unb baß in bem
griecbifcfyen Drama neben bem ßfyorgefange aua) bie 3)conobie
ober ber ginjelgefang eine große SBirfung ausgeübt Ratten.

Da« burd; jene cfaffifc^en©tubienjunäcbft^er»orgerufene

Seftreben, bie S^romatif unb bie (gn^armonif ber alten ©rieben
mit ber befieljenben ^ßrayi« ju »erbinben, fließ anfang« jwar

auf große ©c^wierigfeiten unb bie 9lnwenbung biefer Slang«

gefriedeter würbe »on ben fe^rern ber btatonifefyen Sirenen»

tonarten auf« Ijeftigfie angefeinfcet, fanb aber bennoeb. immer
meljr F«unbe unb sBertb^eibiger unb würbe enblicr) bie Urfadje

einer »öHigen Umgeftaltung ber bisherigen Sonfunft, inbem
»orjüglidj bie d)romatifdje ÜWuftf bei weitem geeigneter gefun*

ben würbe, benSluSbrucf ber 355 orte in £8nen wieberjugeben,

al« bie bieder allein gebrauste biatonifcb.e SDcufif. 33cfonber«

ftc^tbar ift »on nun an ba« SSeftreben, im ©efange aucfc> ba«

9Bort muftfalifd) wirffam jur ©eltung ju bringen, unb man
»erführe beßfjalb ju ten balb ?iebe unb ©eljnfucbt, balb ©djmerj

unb SobeSBein atl;menben Üeyten ber bamal« fo allgemein

»erbreiteten unb beliebten 9D?atrigale, ftatt ber bist)er allein

angewanbten confonirenben DreiFIangSfc)armonien neue, bi«

babin un«ebörte biffonirenbe 3ufammenflänge in 9lnwen«
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bung ju bringen, ©o ftnben wir in einem 1585 gebrucften

SKabrigale be«©efualbo, ^rinjen oou 25enofa, fcbon unferen

heutigen Dornt nantfeptimenaccorb; fo erfd)etnen 1593

in einem äfynlid>en ©efange be« Sttca ÜJcarenjto fdjon über«

mäßige Dreiflange; ebenfo fefyen wir 1600 bei ßlaubto
ÜHonteoerbe fdjon Septimen«, SRonen» unb Unbe«
cimenoorljalte. Äud) ba« Qjntftetyen eine« »ermtnberten
©eptimenaccorbe« würbe nunmehr burcb. bie änmentung

bev neuen Styromatit möglich, gemalt, unb mir finben ib.n fct)on

in einem Sb,ore be« 1608 jum erftenmale aufgeführten Ballo

delle ingrate be« lefctgenannten Üonfefcer«.

8lde bie genannten biffonirenben 3ufammenf(änge ftanben

lange 3«t nur al« unerhörte, oon feinem bamaligen Iljeoretifer

erflärte, unb noch oiel weniger gelehrte gretyeilen ba. 3ene

lebenbig aufgeregte 3«t aber (um ba« üabr 1600), weldje »tr

in jeber $infid)t wol mit ber gütigen Dergleichen tonnen, trug

fd)on ben eodftänbigen Äeim jur melobifdjen unb b,armonifd>en

©eftaltung einer burd>au« neuen — unferer je&igen lonfunft

in ftcb,. Denn burcb, ba« Seftreben ber bamaligen lonfefcer,

einanber in noch. nid)t bagewefenen, auffaQenben, fdjarfen unb

fcbneibenben, aber bem oorgefdjriebenen SEejte möglid>ft ent«

fpredjenben metobifdjen unb Ijarmonifcben lonoerbinbungen ju

übertreffen, tourbe bie Üonfunft nictjt atiein mit ben genannten

biffonirenben 3ufmnmenflängen bereichert, fonbern bie SJerfucb,e

jener 3«t, bie untergegangene ÜJionobie ber @riecben wieber

in« Sehen ju rufen, inbem man bie Xertroorte oon einer einjel«

nen ©timme gleicbfam nur in Ionen beclamiren ließ, mäbjenb

berfetben jum erftenmale eine tb,r untergeorbnete b,armo»

nifdje Segleitung al« ©tü&e beigegeben tourbe, führte weiterhin

jur ßrfinbung ber fprecbenben, barftedenben ober recitatioen

ÜJfufif, unb bie Erhebung biefe« beclamirenben ©efange« jur

©brache be« Drama«, in meinem fdjon früher ein einzelner

fingenber Sljor, gewöhnlich, am ©djluffe ber jlcte, mit Srfolg

aufgetreten mar, gab enblicb, ber bamal« nictjt allein alle anbe»

ren Xomoerfe, fonbern auch. aQe anberen fcbönen ffünfte in ben

$intergrunb brängenben Oper iljren Urfprung.

Die ÜEonfetjer jener 3eit: ÜRicolo Sicentino, ßtjprian

be 9lore, Suca 3Rarenjio unb ber gürft »on SJenofa er»

rangen mit iljren SBerfen, in meieren fte angeblich bie 6b,ro=

matif unb bie Snfyarmonif ber ©rieben auf« neue in Slnioen*

bung brauten unb jugleid) bie fübnften Diffonanjen mit größter

5reib,eit auftreten ließen, glänjenbe Erfolge. S« fonnte alfo

nic^l fehlen, baß ber oon itjnen gebrauste, anfang« heftig an*

gegriffene unb fdjarf oerurtljeilte „neue ©tül" immer mefr/r

Slnb,änger unb SRacbahmer fanb. Die <ßraftiter ließen jWar

enblicb, oon bem 33orfyaben ab, bie ßnljamtonif ber ©rieben

mit it)ren fo fdjwer ju intonirenben 3Jiertel«tönen oon neuem

beleben ju wollen, fte »ermifebten aber nach, unb nach, bie auf

einer Sljeilung ber Octaoe in 12 $albtöne berut)enbe (5t)ro»

matif bergeftalt mit ber bi« batyin adein benutzten biatonifdjen

SDtufit, baß biefe le&tere enblicb ifyren eigentümlichen Stjarafter

gänjltdj oerlor. On ben feit 1598 erfebeinenben ßompofitionen

be«, eine neue Spodje ber ÜJcufifgefd}idjte Ijerbeifüljrenben ge»

nialen ßlaubio SWonteoerbe, finben wir feine ©pur mefyr

»on ber alten rein biatonifdjen Sonalität, tool aber |d>on ben

»odftänbig auSgebtlbeten Sern einer neuen, nämlich, unferer

beutigen SDcuftf. ©tatt ber tyrein (Jt;arafter nacb. fo wefentlicb,

»erfebiebenen acb,t fiircb^entonarten, erlernten mir bei SRonte«
»erbe nur bie beiben nodj b,eute beftefyenben Slanggefcbled/ter,

obgleich biefe (enteren erft ju Anfange be« 18. 3ab,rb,unbert«

audj tb,eoretifd) an bie ©teile ber ftirdjentöne gefegt mürben.

(Bortfe»ung folgt).

jBw leipziger 8:onkttn|llrr-Hrr|aminlun0

am 1.—4. 3«ni 1859.

Sericbt oon flidjarb ^op(.

Btocücr StrtUcL

Den muftfalifcben ©djluß be« Sbenb«, unb fomtt be«

ganjen geffr«, biloete bie Aufführung oon ©djumann'«
„©enooeoa" im ©tabttbeatei bura) bie ffräfte ber Seipjiger

Ober. @fl mar bie Erfüllung einer lüuftlerijd)en ^Jflicbt ber

Pietät gegen ©cb,umann, biefe feine einige Oper gerabe bei

biefer SSeranlaffung ju ©eb.Br ju bringen, um einem fo compe«

tenten Rreife bie öntfcb/iDung über il^re mufifalifdjen Sorjüge

unb ib,re bramatifdje Sebeu«fäb.igfeit anbeim ju geben. Seiber

muffen mir b,injufügen , baß burcb biefe neuefte Darfteilung

un« ba« ©d)icffal biefer Oper— aber nidjt ju ibren@unfien—
»iedeiebt für immer eittfdjieben ju fein fdjeint!

Die Darftedung be« feb.r fa>ioiertgen unb feinefltoeg«

banfbaren SBerfe« war eine, in ftnbetractyt ber »or^anbenen

Gräfte, redjt gute ju nennen. ^)r. ?)oung (®olo) unb

$r. Sertram (©iegfrieb) jeicb.neten fieb. namentlich, au«;

§rl. o. @b.renberg (©enooeoa) unb Sri. 3Jiarie 9ÄaBer
(TOargaret^a) leiteten ba« 3)föglicbe, tb,eilweife fogar recb.t

©elungene«; bie tleineren Partien waren burcb bie ^. ©itt
($itulfu«), 9?afal«fb. (Drago):c. genügenb oertreten. iöefon«

ber« lobenbb.eroor3ub.eben ftub bie feiftungen be« trefflidjenOr«

cb,efter« unter berDtrection oon SRicciu«, fowiebie berßbBre,

welche OTuftf»Dir. ^"entfcb^el mit größter Sorgfalt einftubirt

blatte. — Die S^eilnabme *be« feb. r jablreidjen ?lubitorium«

war anfänglich, eine rech.t warme; fch.on bie Ouoerture würbe

lebhaft applaubirt, nach, bem erften unb {Weiten äct würben

bie Darfteder ber $auptpartien gerufen. 3m brttten Set

natjm aber ba« Ontereffe fiditlid) ab, unb ber oierte Slct ging

fpurlo« oorüber — eine Elfab,rung, bie man fdjon bei ben

früheren 2luffiib.rungen gemaebt batte, unb bie jum It)eil im
oerfeblten £ext, jum £b,eil aber auch, in ber ÜRufif ib.ren

ertläilich.en ©runb b,at.

hierüber wäre noch manche« ju fagen, ba man über

ein foldje« SBerf oon einem fo tveoeuteuben Somponiften

mit wenig SBorten weber aburtbeilen feil noch. tann. Docb,

muffen wir utt« bie« auf eine anbete ©elegenbeit oerfparen,

ba e« an biefer ©teUe offenbar ju weit führen mürbe.

>JBa« ©ebumann in biefer Oper gewollt bat unb ju er«

ftreben fttebte, fdjeint un« wichtiger, al« bau, Wa« er wirf»

lieb, erreichte. Da« SBerf mit feinem eigentümlichen

UebergangSftol bejeid)net einen merfmürbigen 3Benbepunct in

ber ©efdjidjte ber Oper, gleichfam in einem ©enre für fidj.

Stehen bem Xert, über beffen große üKängel wol ade Urtb/iie

ttbereinftimnten möchten, fanb ©ebumann ein wefentlidje«

^»inberniß be« ©elingen« in feiner eigenen Sfünftlernatur, bie,

burcb,weg lbrifcb=epif(h, angelegt, für ben bramatifa>en ©tttl,

wie ifjn bie Oper ber ©egeuwart oerlangte, leiber nicht be»

ftimmt ju fein febien.

9Jad) ber Ober fanb noch einmal gefedige 3ufammenfunft
im ©cbü^enb,aufe ftatt. Obgleich, bie le^te SSerfammlung, unb
feine«weg« me^r officied*r Srt, war fie bennocb fo jablreic^

befttebt, baß ber große obere ©aal mieberum geöffnet werben

mußte. $ier, in ben burcb bie mannigfachen (Srlebniffe ber »er«

gangenen läge lieb geworbenen SRdumen, fud)te man ftcb, »oc

bem längeren ©Reiben jum le&tenmale auf; fnüpfte wettere
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fctieflicbe Serbinbungen jum Erfag ber perfönfidjen an, fpradj

bie oielfeitig anregenben unb fünftterifc^ fo reichhaltigen SReful«

täte be« frönen gefte« nod) einmal burcb, unb oerabrebete eine

fröblidje SBieberoereinigung, bie man im nädjften da^re wol

$offen burfte.

Siele Iljeilneb,uier waren burcb. bie Serljältniffe genötigt,

nocb, im Saufe biefer sJcadjt in ifyre $eimatb jurüd ju reifen.

3$nen galt e«, bler ba« legte, ^erjlic^e Seberooljl ju bringen.

Siele änbere oerbanben fid) aber für ben folgenben Sföorgen

ju einer gemeinfd>aftlid)en gabrt nad) ÜRerfeburg, wo
3Ruftt«Dir. Engel Sonntag 9?aa>mittag (ben 5. 3uni) jur

Sftadjfeier be« gefreS ein große« Drgel=£oncert (bereit«

fein fünftes) im Dome »eranftaltet ^atte. — SReferent war

letber »erljinbert, fid> biefer tntereffanten Sünftlerfatyrt anju«

fdfließen, er tann bafc)er nidjt au« eigener Slnfdjauung über

ben Erfolg biefe« legten Eoncert« berieten. Deßhialb mögen

hierüber bie SBorte eine« anberen ^Referenten folgen, mel»

cber ben Seridjt mit freunblid)er SBereitwißigfeit übernom»

men fcatte.

E« war eine glücfliebe 3bee, ba« fünfte ÜRerfeburger

Drget«Eoncert ben feftlidjen Sagen ber £onfünftler=8er«

fammlung anjureiben, unb biefelbegleicbfambamit ju fdjließen.

SDfjeil« würbe baburdj ben fremben Jonfünftlevn ©elegenljeit

geboten, ba« fyerrlicbe Sabegaft'fdje Orgelwerf fennen ju ler-

nen; tfyeil« biente bie gab.« nad) bem Ijiftorifd) berühmten

SDlerfeburg jur Erholung von ben geiftigen änftrengungen

ber »orangegangenen Sage.

Da« Eoncert würbe »on $rn. 2Rufif=Dir. Engel burcb

ben Vortrag einer »on ib.m componirten Ontrobuctionfür
bie Orgel eingeleitet, worauf ein gemifdjter Eljor unter Seitung

be« Eoncertgeber« ben Sljoral: „SBadjet auf! ruft un« bie

©timme," fang. Die Sntrobuction war eine warm empfunbene,

frifcb ausgeführte Sompofition, welcbe ben fdjön gefegten unb

fauber gefitngenen Eljoral gut einleitete, hierauf fang grl.

fimilie äßiganb auäSeipjig in ber if/r eigentb.ümlidj ftnnigen

SBJeife jwei altbeutfdje Sieber mit ÜRelobien »on ©eorge
Sö^m, woju 2Rufif*Dir. Engel bie »on iljm componirte

JOrgelbegleituug fpielte. ÜHit biefen beiben einfädln frommen

Siebern be« alten beutfdjen IXonbicbter« mad)tegrl.«SBiganb

einen nodj tiefern Sinbrud auf bte3ub.örer, al« mit bem fpäter

gefungenen „Ave Maria" »on Eberubini.
$>r. Eoncert=2R. Daoib au« Seipjig erfreute un« burcb

ben feelencoüen Vortrag jweier ©tüde für Sioline mit Orgel«

begleitung. Da« erfte war ein äbagio »on $>. 0. SBronfart,

ba« jweite ein Änbante »on ©eb. 93adj. Die erftere Eom«
toofitien war fd)on in einem früheren Orgel=£oncert in sJD?erfe«

bürg (ba« erftemal oom Eoncert=ÜJc. ©inger gefpielt) jur

Stoffüfyrung getommen. SBie bamal«, blatte aud) bieSmal

Sifjt bie Orgelbegleitung übernommen, obne baß jebodj ba«

größere Publicum »on biefem intereffanten Umftanb unterrichtet

war. Der Vortrag biefe« feine«weg« befonoer« effectooden,

aber fein unb nobel coneipirten, tief empfunbenen Duo'« war
unter benSDceifierljänbenoon Daoib unb Sifjt felbftoerftänb«

lieb ein au«gejeid)neter. 9cod> allgemeiner jünbete ba« fd»3ne

änbante be« großen Slltmeifter 83 ad), burcb beffen unoer»

gleid)(id) fdjöuen Sortrag Eoncert -SDc. Daoib fid) alle 3"*

fjörer jum innigften Dante »erpflid)tet tyat.

Der übrige Jb.eil be« Eoncert« beftanb au« brei Orgel«

»orträgen unb bem Eb.oral: „Ein* fefte 33urg ift unfer ©ott",

für gemifebten E^or »ierftimmig gefegt »on ©. Sal»ifiu«.

3wei ber Orgeloorträge: Papsacaglia unb 3u
fl«

*>on ©eb.
Sa et), Würben oon bem rüb.mlicb.ft betanntenOrgelfpieter,$rn.

ÜWupf-Dir. ©tabe auöüena, in ooKenbetfter SSJeife ju ©eb^ör

gebracht. Der britte Orgeloortrag war eine 9co»ität, ein

Eoncert, componirt unb »ortragen »om 2Rufif«Dir. 995«
niete au« ?lfcb.er«leben. Derfelbe bewährte ftd} burcb biefe«

Eoncert niebt nur al« SSirtuo« auf ber Orgel, fonbern aud>

al« talentDoOer unb fefyr gewanbter Somponift.

Die IDierfeburger Orgel=Eoncerte bilben einen wefentlicb^en

£I)eil ber mufifalifc^en gefte J^üringen«. Hudj biefe« fünfte

Eoncert war nid>t weniger jab^lreid) al« bie früheren befugt,

unb ber b^ierburdj gebotene fünftlerifdje ©enufj ein in jeber

$infid)t banlen«wertb^er. — 9cadj bem Eoncert trennten fid}

bie Ibeilnebmer ber £onIünftler=93erfammlung — um nad}

brei »erfebiebenen Stiftungen bin burd) bie Eifenbabnen in ib)re

$eimatlj entführt ju werben — mit berjlictjem ^Junfcb. unb

fefter Hoffnung „auf SBieberfeb^en!"

hiermit fei benn aueb. unfer erfter überfidjtltdjer S9erid)t,

ber nur einen allgemeinen 9iüdtblicf auf ba« ganje geft beab«

fieb^tigte, gefc^loffen. Docb möge un« gefrattet fein, in einem

weiteren Slrtifel bie fritifeben Ergebniffe ber ereignifjooaen

gefttage be« 1.—4. 3uni nocb. einmal, unb jwar imEinjelnen,

nobler ju betrauten.

Aus Brcsöen.
»nfong 3uni 1859.

Da« lebbafte üntereffe, welcbe« unfer ÜRufttleben in ber

erften, größeren $alfte ber ©aifon in Slnffcrucb na^m, b^at

feit meinem legten Senate (5Kitte Februar) burcb rafd) auf«

einanberfolgenbe reidje fiunftgenüffe einen faft nocb erbosten

Sluffcbwung genommen. 3un^4ft war e« grau ». 33od
(©cbröber*Deorient), welcbe jugunften te« 9Beber»Denf«

male« eine ©oiree oeranftaltete. 23efannte Hummern ib.re«

ftänbigen Programme«, bie ba« bierin lieben«würbig»eigen«

finnige publicum nun einmal immer unb immer wieber oon

ibjr ju oernebmen wünfebte, waren ein wiflfommene« 3ugeftänb«

niß, beffen wir jegt in ftiller SRübrung gebenfen, ba bie große

Sftinftlerin leiber boffnungfllo« barnieberliegt. „3d) grolle nidjt,

unb wenn ba« $erj aud» bricht" — ba« waren bie legten

SBorte ib.re« ©d»wanengefange« ! — Dem eblen 3»ed liefen

bie $$. Ouliu« ©tod^aufen, Eoncert-SK. Daoib unb

^Sianift Soui« ^artmann ibre aner!ennen«»ertb^efteiKitwir«

Iung. SEBir erinnern un« feiner ©angeflleiflung im beutfd>en

Sieb, weldje ber $rn. ©tod^aufen'« aud) nur annäbernb jur

Seite ju fteDen wäre. ©d)uiiiann'«„grüb^ling«narb.t", ,,2Bal«

be«gefpräd)", „©ibmung" unb „2Wonbnad;t" b^aben burd) tyn

einen unau«löfd)lid)en Einbrud auf un«gemacbt unb ben Siebern

granj ©a> uberf«, ü7cenbel«fo^n'« unb Stöbert granj'

»erlieb fei« Vortrag ben ©tempel t)5cf}fter SJoUenbung. Un«

befebabet ber Ijerrlic^en Sciftung be« ©änger« in ber Slrie be«

©enefdjaÜ in „Oobann oon <ßari«" unb in Raubet'« „Da«
SJolf fo im Dunteln wanbelt", möcbten wir bie b.öcbfie 93ega«

bung $rn. ©todb^aufen'« im Stirifcben unb fpecieO im Sieb

finben, weil t>ier ber fublimfien Empfinbung entfpred)enbffer

31u«brud jntb.eil würbe. — $r. Eoncert«iDf. Daoib ift bei

un« ein febr lieber ©aft, ber un« bieömal burcb. lartini'«

2eufe(«fonate unb einige eigene Eompofttionen ben ©enuß

feiner bewährten SKeifterfcbaft oergönnte. 91« $ianift au« ber

Sifjt'fdjen ©djule fleüte fid) $>r. Startmann burd) ben 33or«

trag ber gewaltigen E« bur-^ßolonaife feine« SReifter« oor;

eble Empfinbung unb fraftoode 3;ed»nif, »erbunben mit einer
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faß imbro»ifatorifd)en gretyeit be« Vortrag«, fieberten bie

SBirfung biefe« 23ra»ourftücfefl. Sit« Eomconift geigte fid)

§r. ^artmann in einem fauber gearbeiteten Scotturno (De«

bur), beffen SKotioe mit ben Sieigen ber mobernen ledjnif in

toirrungereidjer SBeife au«geftattet waren. Dem befdjeibenen

unb lieben«mürbigen Äünftler mürbe mannigfache @e(egenbeit

ju ber SBab,rnebmung, baß fein Stetben bjefigen Ort« gern

gefeben mürbe.

grau Elara©djumann erfreute burdj gmei (am 7. unb

16. STOärg ftattgefunbene) Eoncerte unfere Äunftwelt. 33eet«

bo»en'« (Sonate quasi Fantasia (E«), ÜWenbelSfobn'«
Variations serieuses, brei Heinere SBerfe »on SRob. ©dju-
mann; Saa)'« ®a»otte unb E. 2». ». SBeber'« ©djergo au«

ber 3(0 bur«©onate mürben am erften Slbenb geboten. Die
Eoncertgeberin bat fidj in einen gemiffen mufifalifdjen Obeen«

frei« gebannt, gu meinem fte fid) burd» ©tpnpatyie, Pietät unb

wot audj etwa« Eigenheit tjingegogen füblt. Vom fünftterifdjen

©tanbbunete au« ift e« gewiß gerechtfertigt, menn bei freier

SBabl bem 3nfagenbften ber Vorgug gegeben mirb
; faft will

e« un« jebod) feb,einen (mir baben t)ier nidjt »orliegenbe«, fon«

bem bie Programme ber Äünftlerin im allgemeinen im Sluge),

als meiere grau Elara ©d>umann gemaltigen tecr)nifc$en

aufgaben gefliffentlidj au«. Sir miffen , baß ba« Vermögen
bagu in geftd)ertfter SBeife »orbanben ift, erachten aber ein fet)r

fbeciftfd) mufitatifdje« ®emütb für feine«meg« combromittirt,

menn e« bem großen publicum gegenüber ber Entfaltung »on

®Ianj unb 0rad)t gugeftänblicb einigen 9caum »erftattet.

$r. o. ber Oft en'« SÖcitwirfung gu überget)en märe eine Un«

geredjtigfeit, ba fid) berfelbe burdj ben weibeöollen Vortrag

ber Sa»atine au« „ißaufu«" ,,©ei getreu bi« in ben £ob" unb

bie SBabl be« Veetbooen'fdjen Sieberfreife« „Sin bie ferne

®e(iebte" ben anerfennenbften Dan! erwarb. Slu« bem gwei»

ten Eoncert, welche« grau Etara ©djumann »eranfiattete,

ift un« ber Vortrag ber ÜHogart'fdjen ©onate für gmei Eta»

»tere befonberer $)er»ort)ebung mertb. Sa« ©djmefter&aar

(SKarie Sßiecf fpielte ba« erfte Viano) erfreute burefy ein »ollen«

bete« Enfembte, bem eine tünftterifdj fid) bnrd)bringenbe Sluf-

faffung gu ©runbe lag, fo baß bie Vefenner »erfdjiebenfter

mufitalifdjer Eonfefftonen Erhebung fanben, unb einfeitige«

mie »ielfeitige« Urteil fid) in unbebingter Stnerlennung be-

gegneten. Veetbooen'« Variationen (£ moO) ein SWotturno

»on Ebobin, fomie beffen ©djergo ($ moll) unb ©djumann'«
Earne»al (»on meinem einige 9?ummern, auffälligermeife aud)

„Eftrella", ausfielen) maren bie ®aben ber Äünftlerin für bie-

fen Slbenb. Daß $r. ©todbaufen ben gefänglichen S^eil

übernahm, gäb.lte fetbfteerftänbttdj gu ben^odjgenüffen unfere«

febtoer gu befriebigenben publicum«.

Einen erb.ebticb.en ®egenfafc gu grau Elara ©d)u=
mann bot bie Erfdjeinung be« §rn. §ofca»efl«2Jc\ Sller.

Dret/fa>ocf, beffen muftfalifdje« auftreten ba« publicum

gleidjfam in 33elagerung«gufianb erflärt. ©o mie bei Un-
terem getabene Äanonen ben Ernft ber Sage lenngeiebnen,

fo fteDt un« ber Äünftler ba« Slrmflronggefcb.üij feiner Octa»en

gegenüber unb brobt mit Waffenangriffen, ©eine muftfalifdje

©lieberung ift breußifd) »räci«, vuffifer) geborfam unb englifd)

tief in ber auffteflung ; eine unerbittlicbe 9?l)^tb.mif gießet au«

mit Seuer unb ©djmert gegen bie einfamen glitten be« Tempo
rubato ; in fouueräner Seradjtung entgieb. t er feine Saufe ber

irbifcb.en Sontrole, nur Su«gang«»unct unb ßxtl ber 2Bab.r»

neb.mung geftattenb, unb menn er fetner „Srftürmung be« 2»a»

laloff" ben befebeibenen tarnen „©cb.ergo»©a(tareno" giebt,

fo fügen mir un« »erblüfft biefem Octaoen-SBegriffe. ÄOrt
bie« unb nod» — meniger bietet un« $r. Sllef. 35re^f (b.ocf.

Um furg unb »erftänbticb. gu fein: er ift SDiufifer au« b.6b.ereil

tedpnifctyen 9?ücffixten. SQBir fteb.cn nicb.t an, bie eminente ^ölje

feiner »irtuofen Iecb.nif gu bewunbern, b.aben un« aber niebt

in gleichem ®rabe gur mufifalifcb.en 3bee erhoben gefunben.

3)ie ®eifjcl feine« ehernen SBiUenfl »erfd>eucbt ba« Ijolbe Ätnb
ber^Soefie, mie aueb Sb.o»in'« freigeborne« gi« bur Notturno

feinem militärifcben ®e«»otiflmu« erlag. ®leicb»ol erntete

$r. Dreufcbocf ernormen SBeifad, unb brachte e« bi« gu brei

befudjten Soncerten, beren jebe«maligen Sefdt)lu§ ein mit ber

linfen $anb ausgeführte« „S)en ffßnig fegne @ott" bilbete.

ffi« b.at ficb. un« babei bie nidjt unintereffante grage aufge-

brängt, ob ber Äünftler biefen ©egen«rounf$ aud) mit ber

regten $>anb allein au«gufbrecb.en »ermöd)te? Die fcb.8nfte

Seiftung mar unftreitig bie 2lu«füljrung be« ® moH«(Joncerte«

»on ÜKenbel«fob.n am erften äbenb. ÜRertmürbigermeife

»ertrug ber lefete ©ajj biefe« fet)Bnen Uonmerfe« bie änaen«
bung einer unerhört fcb.nellen, unb »iedeicb.t aud) nur $rn.
35reijfcb.ocf möglichen Iem»onab.me, ob.ne mertlicb.e ®eb.alt«>

einbüße. Da« Ord) efter ber IBniglicb.en Saöelle, meldje« biefe«

Eoncert unterfiü^te, führte feinen $art ebenbürtig au« unb

fd)ien bem Äünftler abfonberlid) gugetb.an, meffyilb aud) ba«

gmeite Eoncert $rn. ©re^feboef'« be« Sorguge« fo freunb-

lieber ÜRitmirfung genoß, bie ficb. befonber« beim 93eetb,o»en'

fcb.en E« bur=Soncerte al« ungemein mirtfam ermie«. 2Ber

bie Dual eine« Ord;efter« bei Segleitung „tactlofer" Äünftler

lennt, »irb bie 3uneigung begreiflieb, finben, bie fid) ein firenger

2em»of»ieler feiten« beSfelben gu erfreuen b.at. Da« S3eet»

t)o»en'fcb.e Eoncert gelangt bei einer allfeitig eracten flu««

füb.rung fcb.on fo gut gu feinem 9}ecb.te, baß fbeciellere gorbc-

rungen abgemiefen merben fönnen (?). ÜWirfber erbaut fmb mir
»on bem 2Beber'fd)en Eoncertfiücf. Sin aufgemanbter SBra«

»our gefcb.ab. be« ®uten gemiß nidjt gu wenig; baß aber a0e

Ere«cenbo« unb fonftige Nuancen be« legten ©a^e« megen
Uebernab.me be« Xem»o« »erloren gingen, fann nidjt entfdpul-

bigt merben; cirtuofe SßiHfür barf nia)t über ba« 3(<t»iaß

eine« SWufifftücfe« aBein entfd>eiben. S3eetbo»en'8 Ei« moB-
©onate fann ib.rer innerfien IRatur nacb. nidjt fublim genug

erfaß! merben unb b.at, mie menig Äunftmerfe, ba« ©d> icffal ge-

habt, met)r geahnt al« oerftanben morben gu fein. Daß ber

erfte ©a§ um be« legten miQen gu ®eb.ör gebracht fein bürfte,

ift ein ©ebanfe, beffen man ftcb nidjt gang gu ermeb.ren »er-

mochte. Die übrigen SSortrag«mummern ^rn. Dre^fdjocf«:
gontaine, ©»innerlieb, 9fotturno, Soccate, 9tb.abfobie, URardje

triombb.ate, 3nquietube k. waren SBerfe eigner Eombofttion.

3lu« iljnen erfiet)t man ^inreidjenb bie ®eftb.macf«rid)tung unb

fbecieÜe mufifalifdje, wie artiftifdje ^Begabung be« Eoncertge-

ber«. E« war liebenSwürbig »on $rn. Dretyftyocf, ba«

©. 225 b. »or. 93. b. 391. erwähnte Eoncert, weldjefl bie Eabelle

gumS3efien be«9Beberbenfma(e« gab, gu unterftü^en, inbera

er ben Vortrag be« oorljin beferoebenen EonceVtftücfe« nccbmal«

übernabm. ©einem bieftgen fünftterifcb.en auftreten bebeuten-

ben Erfolg abgufbred)en, tonnte un« nid>tbeifomnten; wir geben

nur ben empfangenen Einbrucf gurücf, un« befdjeibenb, bie

©tünme ber Minorität erhoben gu haben.

(6*luS folgt.)
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Kleine Bettung.
(Eortelponbenä.

Äoflt. (3)o« ©änbet «3ubilänm.) — Sen Stauen ®.gr.$an«
bei'« in $afle — wo berfelbe am 24. gebr. 1G84 (nach anberen Unflaten

am 23. gebr. 1685) bae Sicht ber ffielt erbltcfte, unb wofelbft er au* ba«

erfte Cimet feinet 2eben«*eit berweilte— ein Ebrenbcnfmat »u fliften,

War febon bor längerer Beit in 9nregnng gebracht Worben. SRacb einem

friiber entworfenrn $lane follte bie« btircb ©rünbung einet, ben Flamen

©anbei'« tragenben Sonballe jur pflege ernfier, religiöfer, borjug««

Weife ©anbel'fcber SDlufif gefebeben. Socb if) biefer $(an unanSaefübrt

geblieben, ba ba« im Secember 1855 in ©ntte ftcb confiituirenbe ©anbei«

comitej bie Erriebtuna eine« ©Snbelftanbbilbe« at« ©aupttfbecf feinet

Beflrebnngen in ben Sorbergrunb fiettte, unb bie barauf bezüglichen Sin»

labungen a«ba(b erlieg. 2rri Englanb bitbete fich infolge beffen ein ©ilf«.

comit*5, beffen ^rotectorat bie Äönigin Victoria unb ber ?rini 9lbert
übernahmen. — Untet ben in ber golgezeit eingegangenen Beiträgen

berbienen befenbere Erwäbmmq: bie ®efebenle ©r.SDkj. be« König« ton
tPrenßeti (100 grbrbb'or«), 3brer SWaj. ber Äönigin Victoria unb be«

frtnv@emabl« (50 unb 25 Sflrl.); ferner bie ber ©tobte: Ballrnfifbt,

Berlin (Singafabemie), Branbenbnrg, Bilctebitra, Cötben, Seffau, Ei««

(«ben, Erfurt, ©entbin, ©Bttingen, ®reif*Wa1be, ©alberftabt, fiömg«berg

in ber Weumarf,Seip>ig,TOagbeburfl,Clbenburg,Oneblinburg. Schwerin,

Stuttgart nnb Tübingen. Vonfeiten ber ©tabt ^>aHe war natürlich eben«

fad« e'tne lebhafte Betbeiligitng erfolgt, namentlich bei ber im Secember
1857frattgefimbenen großartigen 9ufffibmng be« ,.5Keffta«", unter freunb«

lieber HHitwirfung bet grau 3enno Sinb.®olbfcbmibt. — ©o ge«

lang e« benn ben berbienftboflen Semübungen be« ©änbelcomitö , bie

äußeren 9Rittel jur 9n«fflbrung be« Senfmal« ju tefd)affen. Sem tafent«

boflen Bilbbauer ©. ©ei bei in ©erlin, ber bem Comitei in freunblicbfier

unb itncigennübigfler SB»ife entgegengefommen War, Würbe, naebbem fein

SKobeu" bie größte 9«erfennung gefunben batte . im STOai 1857 bie 9u««
fflbrung be« ftunftwerfe« übertragen, welche« jetyt bottenbet bor unferen

»liefen fleht. — Sie EntbüDiingefeierlicbfeit ber ©änbelftatue fanb am
1.3uli in folgenberSBetje ftott: Naebbem borgen« um 7U$r ber Choral:

„Sobe ben ©erat, ben mächtigen ftönig ber Ebre" bon ben Stürmen ge«

Hafen worben war, begab fich um '/s9 Uhr ein 3"ft bieRger ©tubirenbet

im geftfcbmucie mit Wehenben gähnen bom Uniberjität«gebäube au« nach

bem SWarfte nnb deute fich um ba« berbflflte Senfmal auf. 3bm fcbloffen

ftcb mehrere Siebertafeln mit ihren Jahnen an. Um 9 Uhr fetjte ficb ber

gefljug be« ©änbelcomite unb ber bei Fertigung ber ©änbelftatue betbei«

Itgt gewefenen Sünfller, ber ftöbifcben Bebörben, ber Uniberfität, ber

©eiftlicbfeit unb ber ©piten ber biefigen tönigt. Bebörben, fowie ber

Sirectoren unb Sebrer ber biefigen ©cbulen, unter bem Sortritte ber bom
©tabtba «meiner geführten, bei (Errichtung be« Senfmal« mittbStig ge«

wefenen UKeifier unb @ebilfen, bom SBaagegebäube au« in Bewegnng,
unb fiettte ftcb in bem bor bem 2>enfmat freigetaffenen Staunte auf.

fcieranf würbe bom SBatcon be« 8?athbaufe« ber Chor au« 3uba8
92accabäu«: ,,©ebt, er Iommt mit i<rei« gehont" gefungen, unb fo«

bann bom Oberbflrgermeifler ber ©tob» §aüe, b. 8ofj, bie gefirebe ge«

halten. 92ad> Ceenbiaung berfelben fant unter bem Einfallen ber SRufit,

»elcje ben Choral »3?un banlet StOe ®ott" anflimmte. bie ^fille ber

©tatne, unb im hellen ©onncngIan]te fhablte weitbin ba« Cilb be« großen

Zoirmeifier« Aber bie mächtig ergriffene, bon Bewunberung erfüllte }af>l<

rfi*e tSerfanrmluflg. welche mit begeiftertem Subel in ba« ben Äflnftlent

be« 9Konument« bom gefirebner ausgebrachte breimalige „$ocb" ein«

(timmte. — 3)a« Senfmal if), fowet ber 3bee, al« ber «u«fübrung nach,

al« ein bi-rtreffiich gelungene« SSevt %a bezeichnen, ©a« ^ofiament,

mit einem Cifeiigitier umgeben, hat etwa bie ©öbe bon 11 gutj, unb be«

ficht (bie ©tufen auegenommen, welche au« ©ranit gearbeitet finb) au«
fcfelefifcbcm 9Kormor. fln ber ¥orberfeite be« 9Rarmorwfirfel« prangt in

©olbfebrift ber-Jlame: $änbtl, unb auf ber »üdfeite lief! man bieffiorte:

»Cnicbiet bon feim-n *er^hrern in 3)eutfchlanb unb Cngtanb 1859",
währenb bie jwei ©eitenfaenben mit einem (Sieben« unb Sorberfran^ ge«

jiert finb. Sie bronienc, lOgiifj höbe ©tatue jeigt $finbel, neben
einem bie SWeffuii.^artitur tragenben Woienbulte ftcbenb, bie linte $anb
in bie ©eile geftütjt unb mit ber rechten eine lactirroBe baltenb , im
Coflflme feiner 3eit. Wicht aüein 5>nae, fonbern gam Beutfchlanb fann

auf biefe« 3>entmal ftcl» fein unb f«h freuen, ben SWanen be« großen
SKeifter« bietburrh eine längft gefühlte Chrenfcbulb wüibig abgetragen ju

haben. — Um 11 Uhr erfolgte bie «iipbrung be« »Somfon" in ber

SKarWirtbe, unter ©irection untere« »obertgranj. SBie bie bereit«

frilbet erwähnte SWeff ia«aufiflbrnnfl, ift auch bie beutige be« ©amf on
al« eine boebtt wütbige unb glan;bi>lle ju bezeichnen. Sie ©olebattien
hatten bie Samen 3ohanna 85 agner unb @cbleget«Söflet au«

Berlin, unb bie $$. Sicbatfchecf au« Sretben unb ©abbath au«
Berlin übernommen; bie Chöre würben bon ber biefigen Singafabemie
ausgeführt, unb ba« Orcbefter be« SRufiNSir. 3obn war burch eine

Sn^ahl frember namhafter Sünftler unb einbeimifeber Sitettanten bebeu«

tenb berftSrlt worben. Hu« !eib;ig hatten fid) u. 9. bie $$. Concert«3Jc.

Sabib, ©rütjmacher (beibe), ©ermann, Capetl»äl. 8?ie(} unb
biele Conferbatociften betheiligt. 3lach Beenbigung ber au«gejeichneten

Suffilbrung fang grau 3ohanna Sagner noch bü 3rte au« bem
»aiieffia«" : „3$ weig, bag mein Srlöfer lebt", womit ber mufifalifebe

£^eil be« gefte« feinen «bfcblug erhielt. — Sie Äircbe war in allen

Säumen gefüllt: bon nambaften ^erfönlichfeiten au« ber gerne bemerften

Wir unter ben 3"börern u. 9. : Dr. fiif jt, SHufif.Sir. Soffen, grl.

©enaft au« SBeimar, $rof.3)cofchele« au«Seip)ig, ÜKufif-Sir. Engel
au« SKerfeburg je. — 9m 9benb flrahlte bie ©tatue noch im ©lanje fefl«

lieber 3uumination, womit biefer fdjöne gefitag befcbloffen wurbfc

Seifen, Concerte, Cngagrments. 9m 21. 3nni gab 9Ifreb
3aell in Coblenj ein febr jablreicb befuajte« Soncert, «um Befien bet

burch ben SBolfenbrucb im Broblthal Serunglüctten. Ser Erfolg war
ein brillanter i bei feinem auftreten würbe 3aelt bom mitwirfenben Or»
tieftet (unter Sircctionbe«Ca»ea»äR. Senj) mit einemSuftb empfangen,

ber ftcb am Schlug feiner Sorttäge wieberholte. Befonbere« ©lücf machte

3aetr« sUbantafie über ..Siana bon Solange" unb fein „Galop fan-

tastique"; augeibem fbielte er noch Variationen bon ©anbei, eine

„Cnglifcbe:£ran«fcribtion", SBaljeibon Chopin, „Lecarillon" eigener

Compofttion. 9uf Verlangen mugte er jum ©chlug noeb eine $i£ce ju«

geben. — 3aell gab hierauf am 27. 3uni ein Concert in Em«, unb
reifte fobann nach Baben.Baben, Wo er bonBenajet ju 3 Con«
certtn (am 30. 3«ni, 7. unb 14. 3uli) engagirt würbe.

9. SBallerßein, wetebev fich bieten ©ommer nach ©t SKoritj

(Schwei}) begiebt, berweilte auf ber Surcbrcife einige Sage in Seipjig.

Seil 2Rab. Borgbi.aHaino für bie $arifec grogeOper unercetcb«

bar (weil unbejahlbar) war, bat bie Sirection fofort SRab. SWiolan«
Carbalho bom I&iifcben Sbeater engagirt. Ser ©emabl bet testeten,

belanntliä) Sirector be« Iprifchen Sbeater«, bat, um ben baburch ent«

ftebenben Serlufi an feiner eigenen Bübne >u erfeljen, SJcab. Ciarbot«
©aveia für biefelbe gewonnen. Sie Jlacbricbt, bag Catbalho feine

Sitectirn nieberlegen wollte, hat fith nicht beftätigt.

9toger'e Stimme hat in ber legten Saifon leiber fo febr gelitten,

bag er fich borläufig galt} bon ber Bübne jurflctgejogeit unb ade ©afl«

fpiele aufgegeben hat, um ftcb. einer großen Cur ju unterwerfen, ©ein
glSnjenbe« $otet in ?ari« bat er bermietbet unb eine befd)eibene $ri«
batwobnung bejogen.

9m 18. 3uni betrat bie ©ängerin grl. Sopbie Äejfenbeimtt
al« SDiebea jum letjtenmale bie grantf urter Bübne, bei welcher ©e«
legenbeit it>t alle Ebrenbejeugungen erwiefen würben, welche ein fo be«

liebte« SDiitglieb berbiente. ©ie wirb in ben ©tanb ber heiligen Ctje,

unb bamit in grantfurt« Bürgerberbanb eintreten.

Concert'W. ©inger bat Tta) am 2. 3uli mit grl. SRartini in

ffieimar bermäblt, unb ifi unmittelbar hinauf in bie rbeinifeben Bfibet

abgereifi, wo er ju mehreren Concerten htSBie«babenunb$ombutg,
fpfitet in 9a eben erwartet wirb.

8cubinfteinfo£ltn2onbon,woer augerorbentliche« ©lud macht,

al« SKufifbirector einet neu }u bilbenben Concettgefettfdjaft engagirt

werben. 3n biefem gafle würbe er in jebem 3abre währenb bet 3Ronate
3Kai bi« 9uguf) in Sonbon jubringen.

grau Sieg bon 3Hilnchen eröffnete ein ©aflfpiel in fDlannheint
at« Slifabetb im „Sannfcaufer" mit bielem Erfolg.

grl. Watatie Efchborn.graffini, Welche in letjter j&tit in

Cötn unb Hamburg aaftirte, begiebt fich jet}t nach SBie «haben, Wo
fie für bie Sauer ibrer Coburger Sommerferien al« ©afi engagirt Wnrbe.

Ülufikfeflt, ^lufrührungen. 9m Vftngfimontag feierte ber g Ifi«

(jel'fcbe ©efangeerein ju SReuwieb fein ©tiftungtfeft burd) 9ufführung
bon geiftlichen Chören jur Ce«per in ber Älofterlircbe ju Saacb. Sa«
febr gewählte Programm brachte: „Adonmus te" bon ^aleftrina,
»Ser ©err erhört mein ©ebet" bon Orlanbu« Saffu«, 42. ?falm
bon$aleftrina, Choral bonSohanne« Eccarb, „Tenebrae faetae

sunt" «on ©ab bn, »3* weig, bag mein Etlöfer lebt" bon Bach,
„Ave Yerum" Bon SDiojart, jwei Cböre bon Bortniantlb, „Sal-
vum fac regem" bon C. S oewe, unb »Sag, o $ert mich, ©ilft finben"

für 9itfolo unb Cbor bon SKeubeUfobn.
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Km 14. Sunt feierte in SBinfm an bei «Her bei (Seilet

Sebret«©efangt>erein unter Seitung feines ©irectcr« unb ©rflnbert

©toi je fein jäbrlid^e« ©efongfefi. — 3« «uffübrung tarnen: „«Htm
©ort in bei $B&'" nad) @eb. Sa*; Saf}>9ne au6 ber »@4öbfung"
ben $a»bn; ber 147. unb 103$falm, fotoie ein Jerjett ber $ilfler aus

bem Oratorium: »Sie Eroberung 3erufalem« burd) bie Rreu^abrer*

bon $). SS. 6 toi je; ber 96. ¥fa(m bon ®. Sfofl unb §bmnu« bon

8. AI ein. Huf ber Orgel tarnen ju ©ebBr: @<tye bon 3. ffib. Sind,
(SrnflSöbler, ©tolje unb SKeinecte.

neue unb ncutinflubirtt ©pern. ©er ^ianifi ffirnft $auer in

fionbon ifi gegenwärtig mit ber Sotnbofuion einer breiactigen tomif(ben

Ober »griebrid)'« II. «rautfdiatt» bef*Sftigt. ©a« Sibretto bon Äarl
©ollmid nad> einer firjäblung oleicbe» SRomen« bon 8 a d) er, te<

banbelt in biefem biftortfdien Stoff jugleicb eine 3eitfrage, unb Surfte

baber eine« guten Srfolg« gewärtig fein.

3n Seibjig «onrbe am 3. 3uli 2orJ|ing'« lornifcbe Oper »Sie
beiben ©Aligen" neu einftubirt gegeben.

©ingelfiebt bat ba« ©batef&eare'fdje »ffiintennärdjen" als

©egenfrüct »um »©ommernaibtstraum" für bie SQbne neu bearbeitet

unb jur (Eröffnung ber näcbfien ©aifon in SBeimar beftimmt. 2>ie

bierju erforberlitbe aKufit bat — gr. b. glotow componirt!

Der tbroler Sompouifi Sßagiller bat feine Oper »griebri* mit ber

leeren laftbe" beim SMfindjner §oftbeater eingereiht, unb man erwartet

bort beten Hufffibrung.

Sapeü.SDL 83. 2f(bir<b in ©era arbeitet iefct an eina Ibrifcben

Oper: „SWeifter SKartin unb feine ©efeOen", £ert nad) S. X. 8. $ofi«

mann'« betannter Scooede.

grl. ©ofjmann trat bei ibrem ©aftfpiel hn gritbridvSBilbflm«

fiSbter Jbeater ju 8erlin als JJannb in bem bort neuen ©ingfpiel

»@ben werben im $imme( gefdjlofien" bon Kobenberg unb fflolter«

mann jum erftenmale auf.

Ctterartfdie Ootijen. ©er belgifdje ftunfrföriftftetler S> e 5 o n f e <

mater, roeldjer bereits ftilbet eine „<9efd>i(fite ber Harmonie im SRitttU
alter" gefcbneben, wirb jefct eine »©efcbtdjte ber mufitalifdien 3nftrumente
beS SHittelalteM" mit Slbbilbnngen herausgeben. 3)ie erfle $auptab>
tbeilung wirb bie ©efc^icbte ber Saiten«, 8laS» unb ©iblaginfirumente
bis jum 13. 3abrbunbert, bie jmeite 9btbeilwig biefelbe bon ba bis jum
finbe beS 16. SabrbunbettS umfaffen.

Dermtfdites.
lieber ben am 18.3uni in STOündjen geftor6enen<£abetMK.@tunfc

beröffentlicbte baS »Slbenbblatt bei neuen SKümpnet 3eitung" einen au»,
fflbtlitben Jlefrolog, auf ben mir berweifen. ©tunb aar am 23. 3u(i
1792 )u Srle«be im in ber ©tbmei) geboren.

S>ajj bei ben jetjigen Cerbältniffen bie italienifdie Opet in fflien
bopbelt f<tle(bte ©ef^äfte madjte, mar nid)t ju bermunbern. iRanberidjtet
bon bort, baß bie ungeheuren Soften, n>eld)e tiefe Oper berurfadjt, bon
bei ungeheueren Sbeihumlofigfeit be« 'Publicum« nod) überboten mürben.
2>a« Unternehmen »Sie fitber längft jugtunbe gegangen, nenn nio)t bie

mädjtige $anb ber {Regierung es nod? aufrecht erhielt. 2>emtod) jweifelt

niemano batan, bafj bie bieejährige italienifdie Opernfaifon in SBien ffli

lange Seit bie leftte getoefen fei. ©ie fchleppte ftd) mübfam bis jum
ffinbe 3uni fort, roo fte gefdjloffen würbe.

Intelligenz -Blatt.

$mt «piuaihaluin

im Verlage von

G. F. Peters. Bureau de Musique in Leipzig.

Baoh, J. Beb., 2 Meditation« pour Piano avec Accompagnement de
2 Violons, Alto et Violoncelle sur leg Piöludea Nr. 2 et Nr. 6
du Clavecin bien tempore, (a 10 Ngr.)

Bott, Jean Jogeph, Andante für Violine mit Begleitung des Piano-
forte. Op. 24. 15 Ngr.

Kiel, Friedrich, Heine-Bilder für Pianoforte und Violoncell oder
VioUne. Op. 11. Heft 1. (1'/, l"hlr.) Heft 2. (l

6
/, Thlr.)

Krentser, B., Concerto pour Violon arrangä avec Accompagnement
de Piano par F. Hermann. Nr. 1 (in G) 1 Thlr.

Kanrer, Alex., 3 Nocturnes pour Violoncelle avec Accompagnement
de Piano. Op. 1. (Dedies au Comte Mathieu Wielhortky.) 15 Ngr.

Bode, F., Air variö pour Violon, Op. 10, arrangg avec Accompagne-
ment de Piano par F. Hermann. 7 1

2 Ngr.

Im Verlage von M. SChlOSS in Coln erscheinen nächstens

:

Komische Gesangs-Compositionen
mit Begleitung des Pianoforte

RICHARD GENtE.
Nr. 1. Lachlied für eine Bass- oder Baritonstimme. Op. 38. Nr. 1.

„ 2. Willkommene Klange für dito. Op. 38. Nr. 2.

„ 3- Ganz naturlich. Komisches Duett für2 Bassstimmen. Op.39.
„ 4. Die Politik. Komisches Duett für dito. Op. 40.

Violine-Verkauf.
Eine gute Violine nebst Bogen zu ver-

kaufen für 40 Thlr. bei A. Baur.
Adr. : Lurgensteins Garten, Buchdruckerei von Leiner in Leipzig.

Hit Bewilligung der Herren Originalverleger erscheinen in
meinem Verlage

:

P. Rode.
I L. Sphr.

Op. 23. Op. 28.

11. Concert für Violine i 6. Concert für Violine
(in D dur) (in G moll)

mit Pianoforte-Begleitung
von

Fr. Hermann.
G. F. Peters,

Bureau de Musique in Leipzig.

In meinem Verlage ist erschienen

:

QOLD3STES

MELODIEENALBUM
für Me @ugcn6.

Sammlung der vorzüglichsten

Lieder-, Opern- und Tanzmelodieen,
Für das Pianoforte

componirt und arrangirt

von

ADOLF KLAUWELL.
Band I. II. HI ä 1 Thlr. 6 Ngr.

Leipzig. C. F. Eahnt.

ÄC^ AUFTRÄGE ^2S
auf Musikalien jeder Art (wo solche auch erschienen oder angezeigt worden) werden auf das sorgfältigste aus-
geführt durch die Musikalienhandlung von fj. F. KAHM in Leipzig.



1 Ihnmtn tnt 1 *« lfj»(l«- t™<
M Itann* » M «nm Sil) Ob.

Jetpjifl, bett 15. gttfi 1859.

Stteue

Edtedjtift fut U0ih.
JVonj »renöet, Sttimtoottli^tr Kebacteur. — «erleger. <£. ,f, Xaffnt in Ceipjtg.

ttumhi'f4e »***& Wlfift. <«*. «mtn) in «triim.

St. «*rit>* k W. «1*4 in «tag.

Miifer 4>| ia jfiii«.

1*1%«« UAirtr«*, HiMial BMbamgi in Softem. ffiinoBifPBfiigpfr Bank,

I. mVirnnin * (nif. im ttt»>|)oif.

£ k4»»n**4 ts IBicm.

1. JrirtLrii ix Starf(t«B.

C. »4ifrr * «m»i im WUmbtlptU,

3nt«lt : <Bcfi$ia)tc >cr ^armwmie tat ftt« 8»5« (Svrffifmmg).— Kcccnfloacm:

«Btorg Sfirtimg, Cm. 11 ; ff. Saft, 3«m(ta, Op. IT j 0. 3- *. «flftn, Db.io.—
BNmwi Orltft,— lul Sirtfttit r&tliti).— Ätetat äeitmag : Carxtfasabni (

Xagcfgefift«)»; 8tt*if*le». - 3mt(lltgni|Hmtt.

gefcfiicfjte der Harmonie unö tyrer Celjre

»DB

C. ,f. Wontorra.

(9»rt)«tmmg.)

Sei Sttonteoerbe erfdj einen neb» ben nacb unfern

heutigen Bnfubt regelmäßig gtbunben auftretenbtn (Be^timen-,

SRontn- unb Uubectmenoorbalten bereits bie Heine Septime
uns Die fleine Quinte als frei auftretenbe Diffonan^en,

tttito jntat geaobjilid) in ber ooH|iänbigen Sonn unfett« b^ute

nodj ebenfo gebrausten Dominantfeplimenaccorbc«.
Snbltdj «fdjeint bei ibm fogar fdjon nnfer oerminberter
©ebtimenaecorb. @egen ade biefe bamats unerhörte gret-

Reiten tritt nun ber berühmte SJet fäffer beS S&erte« L'arle del

Contrapunto , @, SSI. ftrtuft, in feiner ©ebrift: Delle im-
perfettioni della moderna musica [Venet. Vincenti 1600)

ganj befonber« auf. Sie feien, fagt er, fem Objre wenig ge«

fällig, ba fie bie auf SRatur unb Erfahrung gegründeten guten

Qcrfdinften überfdjritten; fie feten mißgestaltet unb unnatfir>

lid), unb mufften bem bentenben £onföuft(er, toeldttr nur bie

Ergöfcung begmetten foQe, fem bleiben. Unb inbetn er fort»

fab,rt, gegen hontet erbe unb bie Damaligen feden teuerer

ju eifern, Jagt er : „Die $ärte ib,rer £onberbinbungen feigen

fie einen neuen, auf;erorbentIid>cu ©toi, ton bem fie »unber*

Bolle Sirfungtn er»arten — unb bod) fiub «8 nur bie Sinne,

Belebe burd) fie bewirft »erben tonnen; bennauf-dnftrumenten,

bie fein $er^ältnig na)tig unb genau barflellen, Ijafdjtn fie

nad) tb,ren neuen Xonuerbuibungen, ob,ne neben ben ©innen

and) ben Serflanb unb bie in pcb begrfiubete £on(eb,re, bie

aDein tat SQ}at)re finben Ieb.it, ju Statte ju jte^tn. %btx ib,re

©ebäube finb ob,ne redete @runblage ; oon ber £äl jtrftßrt,

fallen fie jufanimen, unb ©pott unb ©obn trifft bie Erbauer,

folgtet i^r nur bem ©etfpide großer 3Ktifitr ber SSorjeit!

!Cenn (ruft er enblid) au«) unoenüdt bleiben bie {Regeln,

roela>e bie ©eltbrten, bie ffunbigen fcflgrfteUt b^aben, unb ein

3eber b.at nad) tynen fidj ju ridjten."

©o fdfrieb im Oa^re 1600 ter geleb/rte Sb.eorettter unb

JtrititerSErtufi gegen biejenigen £oniponifkn feiner 3«it, beren

fortgefefeten Semüb^ungen nnb SBagntffen »ir bie ©runbtage

unferer gütigen lonfunfl oerbanfen, beren ftnntid) lebenbigere,

anf$)red)enbere djromatifdje SBeile aber freiließ aua) ber ernflen

bialonifdjen ÜÄufif ben Untergang bereitet b,aben.

Sud) bleute fttfjen »ir uieber an eintm foldjen SBenbe^

punete be8 ferneren ©djidfata ber Eontunfl. SBieteruin toerben

a&e Diejenigen, veldje bie formen bei feente oon uns e(afftfd)

genannten 9Kufif ju erweitern nagen, auf« beftigfle angefeinbet,

unb bie 3«(unft wirb e« entfdjeiben, ob aud) unfere >$tit be-

rufen »ar, ber lonfunft abttmaU eine neue ©efialtirag ju

oerfd)äffen ! SBie aber {ie freie JFunfi ber I3ne fdjon bamaK
ß$ oon ben engeren geffeln früherer I^torten ju befreien

ttugte, fo bfirfen aud) »ix ^offen, bafj bie Arbeiten freifinniger

SRufifer unferer ßtit nid)t oerloten fein »erben, unbba§ burdj

fie bad getb ber Theorie unb tat ©ebiet bet prartifdjen SRufil

abermals eine »eitere SuSbeftnung gewinnen »irb.

Der fdjon erwähnte Ib,toretifer wi btr jtoeiten $älfte

be3 16. SaljrljiinbertS, ©iofeffo^arlino, giebt in feinem

EEBerfe: Le istitutioni barmouiche (Venetia löö8)Sorfd)riften

jur Sitbung oon oierpimmtgen „Kecorbcn" (^Jag. 240), unb

biefe befielen fdjon fammtlid) au« ooflftänbigen Dreitlangen

unb Serjfeitaccorben in unferem beutigen ©inne. dm 60.<£ap.

(^Sag. 245) fud)t er jebodi ju betoeifen, baß bie Ouarte, ob«

g(eid) Confonanj, über ber großen £erj (c e a) nidjt fo gut

tlinge als über ber tletnen £erj (»e(), bag bagegen bie

Ouarte unter bei großen Serj (c fa) gut Hinge, obgleid)

bie« bisher oon aflen 33?ufi!em nodj nidjt beatbtet »orben fei;

bie Quarte unter ber Keinen Sterj (a 4 f^ aber fei faß biffo*

nirenb unb madje einen ebenfo traurigen Effect ai« bie Ouarte
Über ber großen Xerj. — Dem fdjarfinnigen 3 arlino erfdjien

alfo bie Serjjtrtlage eine« 3RoQbreitlangee] nidjt fo braudjbar

als bte eine« Durbreiflange« , unb ebenfo embftt^lt er bie

Ouartfeitlage eine« Durbreiflange« nnb finbet bie eine« 9XoH»

brettlange« fafi bijfonircnb, feine Bnfldjttn jeberjeit mit auS'

fÜb^rtidjen S5e»eifen begrünbenb. 3 aT '>no >P jngleid) ber

erfte I^eoretiter, »etdjer e« roagt, einen ooQ^aubigen jerj»

quintfeptimenaecorb ju confiruiren. @r fagt: „SQJenn man bie

jtoeite ^älfte einer fbntnsirten 9?ote al« DifTonanj erfd>einen

läßt, fo muffen biejenigen Stimmen, roeldje mit ber biffoniren>

ben ©timme jufammentreffeit, unter ftd) »nfonhen; auf biefe

äBeife tonnen vier Stimmen fo gefegt »erben, baß bie eine

von ber anberen um eine £erj entfernt (te^t unb teine Octaoe

oon tynen ju booten ifl."

Den d^romatittrn feiner ^tit empfiehlt 3 ar Ii nc bie
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äußerfte 33orftcbt, benn nidjt alle« sJ?eue fei jugletCfy aucb fdj8n,

unb nur ba« roafyrbaft ©Ute fyabe einen bleibenben SBertfo.

9cad)brücflicb rätlj er beim ©rljaffen mufifalifdjer Jhmftwerfe

nid)t allein ben ©inn (ba« ©ebör), fonbern aiidj ben Serftanb

}U 9tatfy ju jieb.en, um namentlid) bei ber SBabl neuer $>ar«

monien nic^t in ürrtbum ju »erfüllen; unumganglicb not§«

wenbig fei e« beäljalb, baß ber föaffenbe Xonfünftler fid) nicfyt

allein mit ber ÜJcufif, fonbern aud) mit ben anberen fünften

unb 33$iffenfd)aften »ertraut madje, um fowol über eigene al«

frembe SBerfe ein richtige« Urteil fällen 3U fönnen. 3<»rlino

bef<$ließt feine $armonif$en Onftitutionen mit folgenben bebeu«

tung«»olIen Sorten: „Da« Urteilen ifl eine fernere unb ge->

fäljrlidje ©adje, um fo me$r, al« ber ©efdjmacf ber üftenfcben

fo gar »erfdjieben ift. ©0 gefällt bem Sinen gerabe ba«, wa«
bem Snberen mißfällt; freut fid) Diefer über eine meiere unb

fuße Harmonie, fo »erlangt fie Oener härter unb tyerber. Der
Jonfünftier oerjweiflc alfo nidjt über ätynlidje wiberfpredjenbe

Urteile, unb fetbft wenn er feine dompofttionen nur tabeln

unb nur Ungünftige« »on itynen fagen b_örte, oerliere er ben

ÜWutb, nidft unb tröfte ftdfc barüber. Denn bie Stn^a^l Derer,

welcbe ganj unfähig ju urteilen finb, ift unbefdjreiblicb groß,

unb nur wenige unter Denen, welche fidj ju Stiftern aufwer»

fen, finb Würbig, ju ben weifen unb »erftänbigen SRenfdjen

gejault ju »erben."

Kid mit bem drfdjeinen ber ÜRonobie unb be« recitati«

»ifdjen ©efange« in Italien, um 1580, jum erftenmale eine

$auptftimme auftrat, welcbe nidjt, wie ftet« bi«ber, »on

gleidjwicfytigen contrapunetirenben Stimmen umgeben war,

fonbern oon einem geeigneten dnftrumente, wie ber Saute ober

bem dlaöicembalo nur Ijarmonifdj unterftfifct würbe, »erfab

man biefelbe mit einer Saßftimme, wel^e bem «Spieler al«

Stidjtfcbjiur für bie, bie $auptftimme begleitenben Harmonien
bienen feilte. Daburdj angeregt erfanb nun Cobooico 2$ia»

bana um 1596 in 9tom eine neue Strt oon ©efängen, welche

er Äirdjenconcerte nannte, unb in welken ebenfalls balb eine

©timme allein, balb jwet, brei ober »ier ©timmen jufammen

auftraten, benen eine begleitenbe Saßfiimme für bie Orgel,

ein basso continuo, beigegeben war. ©ebrueft würben ljunbert

berfelben erft im 0. 1602 in SSenebig unter folgenbem Xitel:

Cento concerti ecclesiastici a una, a due, a tre e quattro

voci, con il basso continuo per sonar nell' organo. Nova
invenzione comoda per ogni sorte di cantori e per gli

organisti. Diefe Slu«gabe befielt au« ben »ier einjelu ge»

brueften ©ingftimmen unb einer fünften mit bem Xitel: Basso

per sonar nell' organo. Diefe SaßfHmme jeigt inbeffen in

biefer erften Aufgabe über ben 9coten noeb feine 3'ffc*n ober

fonftige 3 e > (4en a'* änbeutung ber ju benfelben ju neljmenben

Harmonien.

Der recitati»ifdje unb ber dinjelgefang, wetdjer im legten

3e$nttyeil be« 16. 3aljrtyunbert« jugleid) bie erflen SBerfucfye

eine« burdjgefyenb« mit ÜJcufif »erfefyenen Drama« in glorenj

ljer»orrief, ju beffen Belebung bie bort anwefenben SRemer

Smilio bei da»aliere unb ©iulio daccini neben Sin«
cenjo ©alilei unb Oacopo $eri befonber« tljätig gewefen

waren, ljatte ebenfall« eine äfynlicfye begleitenbe ©aßftimme

not^menbig gemacht. 2ludj ba« für ben Setfaaf beftimmte

geiftlid)e mufifalifdje Drama fanb in jener geift= unb leben«

»ollen 3«it feine Entfteljung, unb in einem folgen 1600 ge«

brueften Oratorium be« eben genannten Smilio bei dar>a<

liere, betitelt La reppresentazione di anima e di corpo;

ferner in ber in bemfelben üafyre ju glorenj oeröffentlicb.ten

Oper „Suribice" oon ©iulio daccini; ebenfo aud) in ber

gleichnamigen unb 1608 ju SJenebig erfc^ienenen Oper be«

Oacopo $eri— ^aben bie SBajjftimmen fc^on 3'ffcrn uno
S?erfe^ung«jei(b,en ü6er ben 9?oten, unb ber Herausgeber be«

genannten Oratorium«, Slleffanbro ©uibotti, giebt in

feinen bemfelben beigefügten „Awertimenti particolari per

chi canterä recitando e per chi sonerä" fc^on einige Stn»

merfungen über bie SSebeutung jener Sejifferung. Da nun
2obo»tco Siabana erft in ber jweiten 3lu«gabe fetner Cento
concerti, wtldje 1606, alfo fpäter al« bie foeben genannten

SBerfe, in Senebig erfcb,ien, einen ebenfaD« mit 3iff«n b«t*

fernen Basso continuo, jebodj je^t fdjon mit einer au«füb,t«

lidjen änweifung 3um ©pielen be«felben, gegeben fyat, fo bleibt

e« zweifelhaft, ob wir biefem Xonfe&er, ober bem Smilio bei

Sacaliere, bem daccini ober $eri bie Srftnbung unb bie

Einführung be« ©eneralbaffe« ju banfen b,aben.

Diefe neue 3'ffe*n-£abulatur würbe balb aller Orten

für jwecfbienlidj erai^tet, unb ba feit beren Srfcb,einen bie reine

SJocalmufif au« ben ffireben gänjlicb, »erfcb,wanb, unb bie ©an«
ger fortwäljrenb in ber Orgel ober in anberen 3nftrumenten

eine Begleitung fanben, fo würbe jur Sequemlidjfeit bei

Organiften nunmehr allen mehrstimmigen Xonftütfen, ja felbft

ben für einjelne ober für mehrere Snftrumente beftimmten

Sompofttionen, ein fold)er Basso continuo ober ©eneralbofj

beigegeben. Da« ©pielen biefer bezifferten Säffe ertyeifdjte nun
jeboeb, ein eigene« ©tubium, unb um bie« ju erleichtern, ftedten

bie 3;b,eoretifer bie »on iljnen in ben lonwerfen anerfannter

SKeifter ^äuftg bemerften $annonienfolgen al« fefifte^enbe

Kegeln auf, welche fobann au« ber „®eneralbafjle$re" aud)

in bie Sompofition«» ober dontrapunctle^re übergingen. ©0
ift e« benn getommen, bafj bie »on ben praftifeben lonmeiftern

oft nur für gewiffe gäöe, nur in gewiffer Slbftc^t unb nur in

gewiffem 3ufommenfange gebrausten äecorbe, Harmonien«
folgen unb SKobulationen, ben fpäteren Äunftjüngern enbttcb,

gerabeju al« allein gittige formen unb ©efe^e aufgeftettt

würben. Dergleichen Slnweifungen jum ©eneralbafjfpielen er«

fc^ienen nun im 18. da^rb,unbert befonber« in Deutfdjlanb in

großer beenge; fo »on 2Berfmeifter,$einicb,en, 5Dcatt^e«

fon, ©orge, ÜWarpurg, Daube, ©djröter, Ifirf,
3llbred)t«berger u. ». 31.

Der Srfte aber, welcher ben SSerfud» madjte, bie Harmonie»
le^re tn

:

JTenfcbaftlid) ju beb,anbeln, welcher alle felbftänbigen,

b. \). .iii jt au« Durdjgangetönen entfte^citben Harmonien auf
gwei ©runbaecorbe, ben Dreiflang unb ben ©eptimen«
aecorb jurücffü^rte, in allen übrigen ilccorben aber beren Um*
feljrungen ober aber benfelben beigegebene SJor^altöbiffonanjen

erfannte, ber alfo in ber ©runblage, ber Xerjfert« unb Ouart«
fertlage eine« Dreiflange« unb ebenfo in ben »erfdjiebenen

Sagen eine« ©eptimenaecorbe« einen unb benfelben ©runb«
ia$ entberfte, war Oean ^}f;ilippe SRameau. Sr gab 1722
fein Traite de l'Harraonie, reduite ä ses prineipes naturels

ju^ßari« ^erau«, welche« ©bftem nunmehr nacb, unb nadj allen

folgenben ©eneralbafjfdjulen unb Harmonielehren mit me^r
ober weniger «jrbeffernben ober »erfcb,lec^ternben SSeränbe«

berungen bi« auf bie neuefie 3^it ^er jugrunbe gelegt wor«
ben ift.

Käme au'« ©bflem würbe bei feinem ®rfd)einen »ielfacb,

angegriffen, balb aber allen fpäteren Xfyeorien, fo namentlich,

ben eine 3"* long fetyr gefragten be« 3. % Äirnberger
(1773) unb be« d. ©. datel (1802) mit nur unwefentlidjen

Slbweicb.ungen jugrunbe gelegt. SBenn nun aueft bie dntbecfuncj

ber ©runbaecorbe, be« Xerjenbaue« unb be« 3"f«ntmen^angeö
berfelben mit t^rett Umfeb,rungen eine große SBereinfacbung bet
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Harmonielehre herbeiführte, fo Bemmte bocb, ber con 8? ante au
allein als regelrecht aufgehellte Ouinten» ober Ouartenfdjritt

beS ©runbbaffeS jebe freiere gortfdjreitung ber Stccorbe unb

namentlia) ber ©eptimenaccorbe, ba eine jebe anbere als bie

oon Stameau gegebene Sluflöfung ber Unteren, von ba an

ftets nur beiläufig ermähnt unb mit bem allgemeinen 9camen

„Irugfortfcb.reitung" belegt rourbe ; ebenfo pnben wir in ben

jfyeorien nnferer 3e '4 n°d) b'e 9an8 unhaltbare Seljre con

einem unfidjtbaren unb unbörbaren ©runbbaffe gewiffer Slccorbe.

(&<tm folgt.)

Kammer* unö (jausmufift.

üieber unb ©ejang«.

©torgÖierUng,®p.2J. Sünfßeoidjte für eine tiefere Stimme.
Breslau, Seucfart. $r. 22Vs ©8*.

Die SJierling'fdjen SBerfe fyat ber Referent immer mit

üntereffe 3« ^anb genommen, »eil fict) in ib,nen eine SRatur

auSfpridjt, bie mit feftem ©inn bem bob,eren Sunftflreben juge«

menbet ift. Slucb biefeS $eft ©efänge rechtfertigt biefe Stiftung.

Die ©elbftänbigfeit, bie man in biefen, tote in früheren @e=

fangen, toieberfinbet, jeugt oon einem Vermögen, baS jmar

nidjt in bebeutenber (SrfinbungSfülle beftebt, aber mit ben ju=

geböte fteljenben 9KitteIn bödjfl beachtenswerte (Srjeugniffe

hervorbringt, ^pauptfädjlicb. culminirt baS latent beS 6om*
poniften in bem (tljarafteriftifdjen, ofyne beSfyalb in ben übrigen

Snforberungen jurücTjufteb^en. ©eine Sluffaffung ift prägnant,

mit ©d)ärfe bie $>auptmomente ergreifenb; bie gönnen ftnb

conciS unb mit greifyeit geljanbbabt. SlUe biefe 55orjüge totffen

aud) biefe corliegenben fünf ©efänge aufjuweifen. SBenn baS

erfte Sieb, „2Benn etroaS leife in bir fpridjt" con Hnt. Singg
oorjugötoeife mebr ben melobifdjen 2Boln*laut öorwalten läßt,

gepaart mit einer gefunben Onnigfeit, fo ftntoet man in bem
jtteiten „2Jcit fd)tt>arjen ©egeln" con ^etne, ben djarafte»

rifiif<ben SluSbrucf oorwiegenb ausgeprägt; bem jur©eite fteb,t

*Jcr. 4, „Der SReuige" con 3. üWofen, roäbjenb SWr. 3, „3ur
greube will fid) nid)t geftalten" con §. o. galter«leben,
imSluSbrude meljr bieSRid)tung beS erften anftrebt. 33on ganj

befonberer gärbung ift 9cr. 5, „SBintertieb" con H- c. gat«
lerSleben; bie 3«d>nung ift in wenigen ©trieben fo treffenb,

baß fie baS 33ilb in coflfemmener ©eftalt cortreten läßt. @iii

©cbleier fanfter SQBebmutb, breitet fid) barüber au«, ber bem
Silbe einen eigentümlichen 9tei3 cerletb, t.

M. ©ußa» Janfen, ©p. 17. 5ün|' fteöer für eine ©ingftimme

mit Wanoforte. Gaffel, Sudbarbt. ^5r. 22Va ©8r -

Sud) biefeS $»eft Sieber Wanbelt auf guten SBaljnen. Die

(SrfinbungSgabe tritt 3War nicht fdjlagenb bercor, man bemerft

aber in ihm einen guten mufifalifdjen gonb, ber b,in unb »ieber

nur mit SReflerton ausgebeutet wirb, fo bafj ber unmittelbare

©efüblöerguß baburdj beeinträchtigt wirb. SBob,Itb,uenb wirft

aud) b,ier, ba§fein beabfid)tigte« anlehnen an irgenb eine maf?=

gebenbe ^Perfonlid)feit bemerfbar wirb. 5)er Somponift »er=

fenft fid) mit aller firaft in Bie Sluffaffung ber lerte, wenn
iljm aud) nidjt allenthalben gleidjmäfjig bie muftfalifc^e S)ar=

ftellung gelingt. Der Referent 3ab.lt barunter 9?r. 2, „Der
©olbat" con ©icbenborff, „Sm S5a* ber einfamen SBeibe"

eon ©trobtmann unb „Da8 alte Sieb" t-on Sonife Dtto.

On biefen breien tritt bie mufifalifd)e SrfinbungSfraft nid;t ener=

gifd) genug b,erau8, bie ©timmung ift nid}t fdjarf genug firirt.

Dagegen ift 9er. 1 „©traue" »on Sfeinicf, ein red)t frifdje«

Sieb, wenn fdjon eine etwas feefere Suffaffung ber Didttung

angemeffener erfd)einen mBd)te. Den ©djlufj be8 ^efte« bilbet

ba8 ©eibel'frfje „D Du, cor bem bie ©türme fdjweigen." —
^)icr entfaltet ber Somponift eine muftfalifd)e Äraft unb bid>=

terifdje Suffaffung, einen fo 3Ünbenben SmppnbungSauSbruct,

bafj ber SReferent gefteb,en muß, unter ben vielen iljm einge»

fanbten Sieberbeften lange nid)t einem fo ergreifenben Helens»
ergufj con fo unmittelbar ftjmpatljitfdjer SEBirlung begegnet 3U

fein. Die 5Dcelobie ift grofj unb breit entfaltet, burdjauS

ebel gehalten unb auö bem tiefften dnnern queKenb. Die
SBirhtng ift erb,ebenb; man begegnet barin nid)t8 ©efud)tem,

SfQeö ftrömt frei aus einem poetifd) erregten §txym.\ ba3u breite,

colltönenbe Harmonien, bie fid) fern galten com gorcirten unb

©emad)ten. Diefer eine ©efang mad)t fdjou wünfdjenSwertb.,

bafj baS ^eft in Vieler Hönbe gelange. Die ©runbftimmung
beS©an3en b,at etwas 3JerwanbteS mit bem ©ebet aus ©d)u»
mann'S„©enoceoa", ob,ne bamitfagen 3uwoQen, bafj biefelbe

als SJorbilb gebient ^abt. @ntfd)ieben wirft ein 3"g ber neue«

ren SRidjtung barin, eine tiefe, baS innerfte S33efen ber Did>=

tung erfaffenbe 3nnerlid)feit in breiter, fid) frei bewegenber

gorm.

©. 3. satt Cgken, (Dp. 10. £önt ber ließt aus bem b,ob,en

Sieb con @. g. Daumer, für eine ©ingftimme mit Söeglei»

tung beS ^ianof. Seip3ig, ta<jfd). ^r. 2 5Tb,lr.

Unftreitig ift baS Sßerf, bag fdjon äufjerlid) einen 3iem«

Itcbert Umfang b^at unb con bem auSbauernben Ernfte beS

ßomponiften ein cortb, eilb,afteS 3eu8n'6 «&legt, em bebeutenbe«

3U nennen, benn es nimmt rüctfidjtlid) feines OnbalteS unb ber

barin com ßomponiften auSgefprodienen fünftlerifdjen ©eftn-

nung ein ert)eblicr)e ©tufe ein. ©d)on bie Sßaljl beS @an3en,

baS eilf ©ebid)te aus bem b,ob,en Siebe con Daum er umfaßt,

unb con einem eigentümlichen Dufte orientalifcb, en ^Jb,antafie»

unb SiebeSlebenS bura)web,t ift, 3eugt, wie eS bem Somponiften

um ein größeres SEBerf, worin er cielfeitig feine geiftige S3e»

fäbigung an ben Sag legen tonnte, 3U tb,un gewefen ift. 9cad)

meiner Snficbt b,at er bie gar nid)t leidjte Aufgabe in einer

SSJeife gelöft, bie ib,m bie Slncrfcnnung ber Sunftgenoffen in

ungefebmälertem SRaße 3uftd)ert. 5Rid)t ift eS aber bloS baS

S5oUwid)tige in ber ted)nifd)en S8eb,anbfung, worin er freilid)

aud) ben auSgebelpnteften Slnforberungen 3U entfpredjen weiß,

baS tbn als feftgefd)itlten SDiufifer erfennen läßt, — bie SBeife,

bie liebeoofle Hingabe, baS fünftlerifd)e Einbringen in ben ®e-
genftanb, um ben richtigen Ion 3U treffen, ift eS, weldje baS

SBerf 3U einem Sr3eugniß fünftlerifd) bewußtoollen ©tanb»
puncteS ftempeln. 3Ipe 'ev ' e ' 'f*

eö babei corneb,mlid), meld)eS

baS SBerf als ein bebeutenbeS erfd)einen läßt: eine burdjauS

bemerfbare ibeale Sluffaffung unb eine ben Slnforberungen ber

neuen ©d)itle gemäß behauptete Stellung. 5D?it richtigem

©inne ftnbet man überaß imSBerfe baS eigenartige ^bantafte*

leben orientalifdjer Slnfc&,auung in einen trefflid) ausgeführten

muftfalifcben SRaljmen gefaßt; bie 93tlber, baS üppige (jelorit,

baS ben cerfd)iebenen@ebid)ten innewobut, ftnb mit entfd)iebener

93egabung mufifa(ifd) 31U ©eltung gebradjt. Die SJerfdjmel*

31mg beS SBortcS mit bem Sone b,at ber (sFomponift fo cor3Üg-

lid) getroffen, bie füllen Silber aud) bem Cfyre fo lebenSooü

unb eigentb,ümlid) 3U malen cerftanben, baß ber Hörer bie frembe

Sl^elt, ber bie 3bee beS ®an3en entfprungen, in flaren 3^g«n
bargeftetlt pnfcet. gür bie gute muftfalifcbe 8efäb,igung beS

domponiften fpridjt aud) ber bem SBerfe innewob,nenbe SSor3ug,

baß man nirgenb« etwas SReflectirteS ober gorcirteS ftnbet.
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ÜDer ®efang, burd) feine ftet« treffenbe Begleitung gehoben,

fliegt in breiten 3"den > b 'e ou8 einem tieferregten Onnern
IjerborflrBmenunb ben IjBrenben ©inn gefangen nehmen, $ter*

bei tjerfterjt e« fid) bon felbft, baß ber Somponift an fein Bor*

bilb irgenbwie erinnert, er fteljt fo feb,r auf eigenen Süßen,

baß nirgenb ein Entlang an grembe« beuierfbar wirb. Oft

bodj fd)on bie Did>tung Ben fo eigenartiger 9?atur, baß ein

Somponift oon richtigem ©inne für ba« Berftänbniß berfelben

notfywenbig eine neue Batyn einfdjlagen mußte, Wenn anber«

bie Stufgabe gelingen feilte. SRiijjmenb möge aud) bte junge

Berlag«banblung ermahnt »erben, bte betn SBerfe bie gebütj»

renbe äußere Sluflftattung in ebrenoofler Seife ju Ifceil wer*

ben ließ. Smanuet ßlifcfd).

Wiener Briefe.

Befannttid) ging mit (Snbe 2Rärj, wie gewßtynlid), un*

fere beutfdje Opernfaifon auf brei ÜHonate jur 3?ub,e. Sei

Beginn ber neuen ©aifon tyabe id) nod> nadjjuljolen, wa« feit

Snbe Oanuar an mufifalifd>en Dingen bei und erlebt mürbe.

2Kit „Sotyengrin" würbe gegen Snbe ber ©aifon mebr

$au« gehalten, al« feine entfduebenen Bereljrer gemünfdjt

Ratten. üMein ®ebäd)tniß berjeidjnet feit gebruar nur eine

einjige SBiebertyolung biefe« SReifterwerte«. iWeu war r>ier

$r. ÜRatierljofer (§einrid) ber Sogler) al« Srfafemann für

Dr. ©d)mibt. Diefe ©teQbertretung mar eine »ürbige,

im Uebrigen erhielt ftd) bie ®efammtbarfteflung „Soljengrin'e"

auf gleicher ^Btye ber @fite. äBa« man aud) immerbin oon

Demoralifation unferer Dpernbübnenträfte burd) mälfd)*fran«

j8ftfd)en janb u. bgl. m. mit SRedjt ober irrtfyümlid) beraubten

möge; fo biel fteb,t feft, baß unfer ©efammtförper nod) immer

mit Straft unb Siebe ju Wirten unb fein Befte« für berartige

Ib,aten einjufe&en berftet>t. SBoOe nur unfere Dpertileitung

aud) ju biefer Srfenntniß binburd)bringen, unb ba« im 3uli

toieber beginnenbe Satyr ber Pflege beutfdjer Üenmufe frifd)

unb unberjagt mit „Iannb,äufer" einweihen unb aud) ben

„Stiegenben $ouanber" niebt Ijintanfefcen! SBoüe fte bann

einen eben fo entfdjiebenen Oriff nad) jener Bergangenljeit be«

Dpernteben« madjen, bie — bid auf einige flüdjtig auftaudjenbe

unb mieber baljingefdjwunbene Syemplare — ber jefcigen ®e*

neration faft ganj borenttyalten gemefen! Od) meine bor allem

ben altetyrenfeften ®lud. tiefer ÜWeifter b,at außer feiner

laurifdjen „Opljigenia" nod) fo mandje« Slnbere gefdjaffen,

ba« boQ tiefen ©eljerblide« in unfere blflljenbe ©egenwart

bjneinfdjaut. 3d) meine ferner ben Sljerubini ber „SDiebea",

ben ©pontini be«„Sortej", ben fernigbeutfdjen ÜRarfdjner.

3d> meine bemnädjft ben ©pob,r'fd>en „gauft", id) meine enb*

(itb, aud) bie nad) ®lurf gesiegelten Sltfranjofen, unb felbft

einige ältere ©öb,ne be« italifdjen ©übend, barunter nament«

lid) Simarofa unb ^aifiello. ÜWadjt man b,termit aud)

ntd)t überoolle Käufer, wa« berfdjlägt bie« einer fo namtyaft

fubbentionirten unb für bie äußere Lebensfrage ityrer SWitgtieber

fo berfd)»enberifd) freigebig bebauten SBütyne? 9?id)t ber

augenblirflid)e 6rfolg, bie »eitere 9?aaj»irfung fo entfdjiebener

Traten ift bier maßgebenb. 93e»eife liegen jutage. Äaum
bor Oab,re«frift »ar tyier be« 9}Jurren« unb ©djreien« gegen

SJBagner unb feine 9iid)tung fein Snbe. Unb nun feb,e man
ba« Drängen ber 9Kenge nad) allen SJorftellungen be« ,,Sob,en«

grin"! SKan prüfe biefe, au« offenbar gehobener ©timmung
b.er»orqueUenbe Üobtenftille »ätyrenb ber Oper; bie« im Sobe

unb label immer erregte, alfo tntfdjieben begeifterte gür unb
SBiber aller Ib,eaterbejud)er j»ifd)en ben einzelnen Acten unb
nad) Seenbigung ber SSorfteUung. „?ob,engrin" »irb im Sil«

bungSleben SJien'« unb felbfiberftänblid) aud) in ben 6b,ronifen

biefer ©tabt, bereinft eine b,od)»id)tige SRoQe fpielen. S« liegt

5D?oral, $fud)ologie, ja fogar ein mäd)tig ©tüd ®efd)id)te unb
Religion in ber S£b>tfad)e feiner Aufführung unb SBürbigung

in unferen dauern!
35od) nun jurttd ju uuferem jüngft bergangenen Opern«

bütynenleben. I)a« SQSort „i'eben" flingt aber »ie ©pott,

»enn id) dtynen bon bem rieftgen , bod) »ob,Iberbienten gia«co

ber S3alfe'fd)en „9tofe bon Saftilien" S3erid>t erftatte. Sin
tobtere«, mattere«, nid)t«»ürbigere« 2Rad)»erf, ein ftbl* unb

geiftlofere« Iongefd)»a^, ein tiefer unter bie ©tufe niebrigften

9?aturali«mu« unb leibigfien Spießbürgertum« gebrängte

Ollapotrida in Ionen, al« biefe, läßt fid) faum träumen, biel*

weniger wirflid) benfen. Die „$aimon«tinber", bie ,,3<fl'«'

nerin" unb ade« früher ober fpäter in biefe Slaffe eingefd)tnug*

gelte tflangjeug, fmb »obre semper Borentes gegen jene« bon

$au« au« fd)on weite, buftlofe Ding, ba« fid) „%ofe" nennt.

Dort gab e« tninbeften« ©teilen, benen man einerfeit« ein ge«

»iffe« latent für bie Sitbung leidjtfließenber URetobien, an«

bererfeit« fogar mand)e nidjt uneben flingenbe, wenngteid) an«

ber«wotyer erborgte äccorbfolge, SDJobulation, JRty^ttymenoer«

fd)(ingung u. bgl. m. jugeftetyen tonnte. $ier aber ift nid)t«

ju finben, at« eben wiebertSnenbe« 9?id)t«, unb wenn Stwa«,

nur Ijaarfträubenbe Älangprofa, nur eine äWufit ju tyßren, bie

taum bei Bier aud) nur erträgltd), um wie biel weniger an*

muttyenb ju ©inn unb $erj ju fpredjen fätyig ift. Sür bie

DarfieOung biefe« opus mortuum tyaben fid) bie befien Jcräfte

unferer Opernbüljne watyrtyaft geopfert. 5Dtöge bie Direction

unferer Bütyne burd) ben ©turj eine« foldjen SDiad)»ert« bor

ä{?nltd)en 5Jerfud)en, bie tyotyle ÜJiittelmäßigfeit befd)ü$en ober

gar in ba« mirfliebe Seben einführen ju »öden, nad)brüdlid)

getoarnt fein, ©ie »oQe au« biefem giafico bie ?etyre jietyen,

baß bie £t\t ber 2tfler»elt«mufif fetyon längft um fei, unb baß
bor allem ber fünftlerifd)en Obee entfprodjen werben muffe,

unb erft bann nebenher ber $unct äußerer ffiotylgefäüigfeit

in Betraft gejogen werben bürfe. SBagner bejeidjnet fetjr

geiftreid) bie fogenannten abftracten Sffecte al« „SGBirtungen

otyne Urfattye". Sine ÜWufif, bie nur nad) folgen ftrebt, ber*

fetylt f;ewötynlid> ibjen 3we*- ©elbft ber 3anbagel, ben fte

ju föbern auf alleärt bemübt ift, läßt fie nur afljubalb ftnfen.

Die« tyat fid) bei un« neuerbing« fdjlagenb genug an Batfe'«
Oper erwiefen.

(Sottfuung folgt.

am Dresden.

(6*ru8.)

Die Dre«bener ©ingafabemie ((Jtyorgefangberein) oeran-

ftaltete am 14. 3)Järj ein Soncert bon mannid)fad)em unb
reid>em üntereffe. Obenan ftanb „De« ©änger« 5'"d)".

iCert bon 9?id)arb $otyl, componirt bon 8iob. ©d)umann,
ganj in borgefdjriebener Befetjung ausgeführt, mit 3lu«natyme

ber$>arfe, fürweld)e ba« $iano fubftituirt würbe. $r. ©tod«
i) aufen fang bie fd)wierige Partie be« ^arfner«, für weld)C

er jebod) bei aü feinen feltenen SKittetn nidit ganj einjuftetyen

oermod)te, ba e« bier metyr auf ®rßße unb @ewalt be« Jone«,

auf breite unb tyarte Sinien anfommt, um ber 3bee be« Die-
ter« unb Somponiften ju entfpred)en. Demungeadjtet fanben

bie bieten ©d)önb.etten biefe« 3Berfe«, j. B. bte BaQabe: „3n
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bet b>t)en $afl' faß fföntg ©ifrieb", ber grauendjor: „@o
laßt un8 banf6ar frönen", be« Oüngling«: „3n ?iebe«armen

rufyt ihr trunten" unb »er Sd)Iußd)or: „Der Sitte t)at« ge=

rufen", gerechtere äBürbigung, unb hinterließen einen tiefen

unb nachhaltigen @inbrucf, wenn aud) nid>t geläitgnet werben

mag, baß mehrere Slu«ftellungen, bie biefem Sonroerfe gemalt
Würben, nid)t allenthalben unbegrünbet finb. Sine fdjroierige

unb nid)t febr banfbare Aufgabe ift ber Srjäblerin juertljeilt.

grau $?rebS = üRicbalefi unterjpg fid) berfelben in jeber

£infid)t in genugtljuenbfter SBeife, ja, r)atte nidjt geringen Sin«

ttyeil an bem 3"fia<<befommen ber Sluffübrung biefe« !l$?eife«.

filier'« „©efang ber ©elfter über ben SBaffern", fomie @a»
be'« reijenbe „grütylingebotfdjaft", gefättigt mit füßem 9Bob>
laut, waren ebenfo banfbare, als glücflid) gelöfte Aufgaben,

benen ftd) 33eett)o»en'8 'ißbantafie für ".ßianoforte, Orcbefter

unb Sfyor großartig unb mürbig fdjließenb anreihte, grau
ßlara ©djumann b,atte ba« 2ßort am 'ßiano. <£« war ein

Bollenbeter ©enuß. $>r. ©toefbaufen wollte nicht umfonfi

be« Sänger« glud) auf fictj geloben ljaben, er entjcb.äbigte fid)

burdj ben SSortrag mehrerer lieber 92 ob. S diu mann'«, bie

ba« Programm nicht nannte. Daß biefe freie ©abe be« ©an»
ger« eine glänjenbe 2lufnafyme fanb, bebarf taum ber Erwähnung.

3ur geier be« Iobe«tage« §änbeT« (13. Slpril) »eran«

fialtete berfelbe SJerein unter feinem Dirigenten $rn."9Jiufif*Dir.

^frefefebner eine Sluffüljrung be« ,,3uba« ÜWaccabäu«" in

ber grauenfird)e. gaft bemfelben Qroed tonnte ba« übliche

^ßalmfonntagSconcert (17. Slpril) gelten, weldje« bie b,ie»

fige (Sapelle alljährlich »eranftaltet. ©ie Ijatte Raubet'

8

„Oofua" gewählt unb fer)r roobl baran getljan, ba ftd) niebt

leicht wieber bie ©elegenbeit bieten bürfte, einefo ausgezeichnete

8d)falj ju befifcen, wie grau 93ürbe»9cet) war. ©efyören bie

beiben Strien: „§ord) auf ber muntern SSogel Sieb" unb „O
b^ätt idj Oubal'S $arf" febon an unb für fid) ju ben fdjwung»

»ollften bie $> anbei gefdjrieben, fo gewannen biefelben bind)

bie SJoüenbung, mit ber grau 33ürbe«9?et) biefelben jur@el=

hing brachte, ben Ijöcbften ^ßreiS. Die übrigen Solopartien

waren in ben $>änben ber grau SFrebS = 9Jiid)alefi unb ber

$$. SRubolpt) unb (Sid) berger, bie ftd) mit eingeb.enber

Siebe unb erfolgreicher SluSfübrung iljren fdjwierigen Partien

unterzogen Ratten. SJcan betienle fid) ber »erftäubnißuoflen

Onftrumentation »on 3. Miefe, ßu reidjftem Ueberfluffe würbe,

weil fiblid), nod) 23eetl)0»en'S jweite ©ümpt)oie aufgeführt.

§r. $offcapeH--5Dc. Äreb« leitete ba« ©anje mit fidlerer i>anb.

Da« ^erfömmlicbe Slfd)ermittmocb«concert (9.9Dcärj)

brachte un« ba« Oratorium „Daoib" »on S. @. SReißiger

unb SBeetbooen'« 91 bur=©»mbljonie. — ©eb,r @rfreulid)e8

ift »on unferem Sonfünftleroerein ju melben; feine brei

legten $robuction«abenbe boten wertvolle unb fd)ä^en8wertb.e

©oben, ©»ob^r'8 Sonett (g bur, D». 31) war eine foldje.

Die borjüglid)en @igenfd)aften be8 3Jcetfter8 finb b,ier in ber

»ortljeilljafteften SBeife entfaltet; eine muftergiltige ffliebergabe

be8 3Berte8 erljßljte unfere greube baran. Sin Quintett »on

©odjerini war »on b,iftorifd)em Ontereffe. Die Principal«

ftimme be8 Sßiolonceü, neben welcher ba8 Quartett fid)

me^r begleitenb »erbält, würbe uom $rn. Äammer»irtuo8

g. S. Summer meifterljaft ausgeführt. SRobert Solf»
mann'8 Streichquartett (S moü, Öp. 14) »erfe^te un8 bage»

gen in ba8 ©treben ber ©egenroart. @in ^ob,er Srnft, ein

acb,tbare8 Streben unb eine tüchtige SBilbung fmbunoerfennbar,

»on ben freien ©aben ber 9catur »ieHeid)t aber nidjt in bem
©rabe unterftüfet, bafi eine größere grei^eit unb Unmittelbar«

feit be8 ©d)affen« barau« b.er»orjuge^en eermöcbte. Demun«
geachtet ift ber Somponift SebeutenbeS ju leiften imftanbe, ba8

beweift fein gewaltige« Irio in SB mo0, weld>e8 ber 2on«
fünftler»erein gleid) nadj beffen ßbition ausführen ließ. Steigt«

ger'8 Quartett (g bur, Qp. 211) ergebt fieb. mit ftdjerem

formellen ©efdjicf in ^erfömmlidjer SBeife unb befleißigt fid),

wie e8 ©ebilbete im ©alon ju tljun pflegen, nid)t aQjuciel ju

fagen. Sin Soncert für Slaoier mit Segleitung »on $rn.
Slbolpb^ Steidjet componirt unb vorgetragen, fdjließt fid)

früheren 3)iuftern biefer ©attung in fauberer Slrbeit, wie aud)

feinem ©ebanfeninljalte nad), bemeffen an. ©eb. 53 ad)'« Eon*
certin SmoH für jweidlaciere mitQuartettbegleitung, würbe
»on ben $$. griebrid) 9teid)el unb ©eiß fo »orgetragen,

baß bem ©etfteege^alt fowol, al8 aud) ber formellen Dar»
fteüungoolltomiiiene8 5Red)t warb. 93laßmann erfrifd)te burd)

gehobene unb fd)Wung»oUe 3lu«fül)rung ber ^^antafie für

^ianoforte »on granj ©d)ubert (S bur, Op. 15). Die
Obeen biefe8 lonwerfe« reichen faft über ba« $iano b,inau8,

roegr)alb un« nad) SBerne^mung be8 Originale« bie Sifjt'fd)e

Bearbeitung für Drd)efter ju b.ören fet)r widtouinten märe.—
SBir muffen auf weitere Sln«fü^rlid)feit »erjicb,ten unb manche«

5Bead)ten8werth.e übergeben. Der erfreuliche Srfolg be8 Sereine«

fei baburd) bejeiebnet, baß ungeachtet ber Gioncurrenj ber©^m«
ph^onieconcerte bie £ai)l ber ÜRitglieber fortwährenb im ©tei«

gen ift unb ftcb, bereit« auf 193 beläuft. Die regelmäßigen

18 Uebunge* unb 6 ^ßrobuctionSabenbe für bie SBinterfaifon

ftiib innegehalten worben.

S3on ber Oper ift faum 8efonbere8 mitjut^eilen. „lann»
Käufer" füllt noch immer JpauS unb ßaffe unb „Sob,engrin"

ift ba« ©eftirn, weld)e8 eheften8 an unferm 2b,eaterhimmel in

ben §orijont treten wirb.

Die SSeränberung, welche ba8 hiefige 5Dcuftf=Sonfer»ato«

rium erfahren h^atj inbem $r. $ubor al« ÜWiteigenthümer be«

Onftitute« eintrat, berührt bie artiftifdje Leitung be«felben

nid)t, e« bleibt biefelbe in ben bisherigen guten ^änben unb
ba« öffentliche Vertrauen wenbet ftcb ber Slnftalt meh^r unb

mch^r ju. $aolo.

Kleine 3ettung.
(Eoncfpon^nj.

£eip?tg. 12. 3nli. — 3m SKonat 3«It pfleflt in 8eip»ia «Diäbrlid)

eine compleie mufifalifcbe Sbte eintutreien, »Hebe in bmt girgenwänigen,

Jhmfl unb Äiinfliern lircb wenicjrr alt fonft gilnfti^cn Scmmer, burdj

ben Sontraf) um fo aufiäQig» miTben muß, ben bie in ige nuififutifc^e

2)flrte mit in gülle ber@eiiii(Je biitet, »fiel»« bie Jonfitnftkrrt^vfomm.

hing »or furjem tiodt in fo reichem SKafee an« Darbot. — Sa« CJonfer«

»otorium f)at Anfang 3uli feine gerien begonnen; ?et)rer unb ©cbflier

finb jum größeren Xheile »erreifl, fuchen in löäoern ober in ber §eimatb.

ErBolnng unb SRulje. ^rofeffor 3Ro(cbele« ifl mit feiner gomilie noch

Thüringen cteganaen , SoncerNüW. ®a»ib beabficbtigt gleichfalls eine

9?eifei auch uitfer 9?ebacteur Dr. % reu bei bat Seipjig auf brei SBodjen

öerlaffen unb teftnbet ü<j> gegenwärtig in ©resben. — Da b.i( publicum
bem öeifpiel ber Äilnftler folgte unb Seipvg m.iffen^aft »erlaffen hat, um
bie Ranbigon ^rouKiiaben unb fonnengiübenben ^läfie mit irgenb einer

»Somintrfrifihe", unbmaree« auo> nur in ©obli«, ju eertaufeben, ge«

hört gegenwärtig ein (f oncert hier faft jn ben Unmöglicbteiten. Um fo

mehr überrafct)te un« bie miijifali[d>e 3Ji a l i n 6 e , welche bie fchwebi«

(eben Äünfiler gr. üinbholm (iSianoforte) unb 3oh- Sinbberg (^io«
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Itne) am 6. 3uli im fletnrn ©aale be« ©etoanbbaufe«, bor einem ftrrtfe

tingelabener SRufifer unb SWiififfreunbe bcranftalteten. — ©« aar biefen

jungen Sünftlern, welebe {ruber bem bieftgen Soiiferbatorium angebörten,

offenbar nur bantm ;u tbun, ibre Talente vor einem competenten Greife

xu probuciren; ba« berbältnißmäßig )abfrei(b berfammelte publicum bat

pe aueb febr woblwotlenb aufgenommen unb burd) wiebetbolten SeifaQ

aufgemuntert. §r. Sinbboim fpielte adegro unb ginale au« bem
©d)umann'fcben'<gafc&ing«fcbwant aitsSSien" Hnb ba«Smod«2cberio
ben Sbopin. Sie SBabl be« elfteren, nur febr feiten geborten SBJerfe«

War banfen«wertber, al« bie be« letzteren, oft geborten; aueb febrint

§r. Sinbbolm ?u ©djumann ertfebieben mebr ©bmpatbie unb Seruf,

al« )u Sfcopin ;u baben, ber freiere jfuffafiuna. unb grajib'feren SSortrag

berlangt, altern. &inbbo(m i,ugcbote }u fielen febeinen. Sod) bcwäbvte

fieb ber junge Sfinfiler in beiben SBerfen al« einen febr talentvollen, muft«

falifcb unb tedjnifcb bnrcbgebilbeten ^ianiften. Weniger bat im« bat

®bielbe< $rn. jinbberg, wegen feiner geringeren fiinftlerifcben unb
teä)nifd)cn Steife, anjprecben tonnen. Ser jüngere Sünfiler bätte, in ricb>

tigerer ©d)äfe;ung feiner Äräfte, nidjt fo feiwierige, oft febon au«gejeicbnet

geborte SBerfe jum Vertrag mäbfen foDen, nie ba« 2RenbeI«iobn'fcbe
Siclinconcert (l.@a(>) unbbie„Dtbeflo«$bantafie" bon ffirnft — letztere

um fo weniger, ol« man fo(ä)e ©tiitfe nur noeb bei Sßirtuofen erften

SRange« mit SHefignaticn ertragen fann. ffieit beffer gelang $rn. Sinb«
berg ber Vortrag ber ©cbumann'icben 9 med- Senate für SJioIine unb

(Slabier, bie, unter $rn. Sinbbo Im'« trefflid)er SMitmirfung, burcb ibn

reebt gut jur ©eltung tarn. — Seibe Äünfiler jeigen Talent unb ernfie«

©treben unb laffen für ibre 3ufu|1 ft ba« befte boffen. ffienn aueb

Sjr. Sinbbolm jetjt Sebeutenbere« Ieiflet, fo lägt $rn. Jinbberg'«
Öngcnb ibm ba« noeb gebleute um fo leiebter nacbbolen.

Unfer Xbeater lfi bie einjige Äunftanftalt, welebe aueb jefet noeb

unberbroffen un« miiütalifdje ©enüffe bietet, bie ein beffere« Soc« ber«

bienten, al« bor leeren Sänfen gefpielt jn »erben! 91m 3. 3uli mürbe
Sortjing'« tomifebe Ober »Sie beiben ©ä)ü(5en" neu einflubirt gege«

ben; feitbem fanben brei Weitere Opernbcrftedungen ftatt, welebe burd)

bie SJfitwirtung be« Sencriflen ijtn. Sernarb bom §eftbeater ju

$anuober ned) ein befonbere« 3ntereffe erhielten. $r. Semarb fpielte

auf Engagement, unb wenn e« ju einem Comractabfeblufj tommen feilte,

tonnten wir bem publicum wie ber Sirection nue gratuliren. $r. SB er«

narb ift ein trefflid) getuteter, rniififalifct» unb tramatifcb gleich gut be«

gabter ©änger, bon febr bielfcitiger iJerwenbbarfeit. ©eine ©timme,

ein rein Iprifobcr 2enor bon bober fiage, ift frei bon allen SWanieren —
wa« beuljutage febr biel fagen will — weich, biegfam, woblflutgenb unb

gut gefcbult; fein Vortrag ift ge[d)mactbod unb febr mufifalifd), feine Ion«
bilbiing ebet, feine Sntonaiion bodtemmen rein, fein Spiel lebenbig unb

burd)bacbt — turi, wir tonnen niebt reo)t begreifen, wie man, bei bem
jetyigen 3)2augel an guten £enoriften, $rn. SSernarb bon §amtober fort«

geb.en laffen tonnte I Seidig bat baburej ofientar brofitirt, unb ba« $u«
blicum nabm ben @aft anä) mit fit^tliober SBarme auf. — ©rn. 83er«

narb'» erfte 8foQe war am 5. 3uli Slwin in ber „Jiatbtwanbleiin" (neu

tinftubirt) wo er na$ jebetn Ulct, unb nadj fetner febr fdjön gelungenen

teacatine im legten äct bei offener ©cene gerufen wu-.be. grl. b. Sbren«
berg (Ülmiite) unb $r. Bertram (@ra|) unterftii^ten ben ©oft ganj

bonrefjlid); bie Partie ber Airline gebort offenbar tu ben gelungenften be«

Rrl. b. (Sbrenterg, bie 2?orfteUung war überbauet febr lcben«mertb. —
3m 8. 3uli folgte bie „3auberfIBte", in welker wir $rn. SBernarb in

burebau« anberem (Senre tennen lernten, ©ein Camino betunbete, bafj

er SDio^art ebenfo trefjlicb ju fingen berfiebe, al« Stilini; fein fei«

nere« miififalifobee SJerftänbnifj, berbnnben mit wabrer, nid)t gebeucbelter

gmi-finbung, tarnen lutürlict) bier )ii noä) befferer ©eltung, unb fanben

aud) bieemal beim publicum entfbrecbenbe änertennung burcb lebbaften

»Pblau« unb ©eworruf. Sie 9rie be« erften acte« bat u. a. $r. Ser

«

narb mufterbafi gelungen; in ben ßnfemble» ftedt er Tttb niemals felbft«

gefällig in ben Sovbergnmb, fonbern wirft al« eebter Süufller nur jum
ffian',en. älucb biefeScrfteüung war im allgemeinen re^t gut, Wa« bei ber

febr fcbwierigcii sbefeßung bie|er Ober biel fagen wiU. grl. b. gbren.
berg war al« .Königin ber Jhcbt wteber ganj an i&rem *|Jla(};

grau ©üntber«5Bad)maniiifteineiinbe.roüftlioie, reijenbe Ijapagena

;

§r. 9vajal«to bat im« al* ©araftro befonber« )tigefagt. — 2\iS britte

©afnpiel be« §rn. Söeruarb war gefiern. ben 11. 3uli, bie Kode be«
Blmabioa iin ..ÖJi'fier bo:i ©esilla". $ier geigte er ftd) al« gewanbten
©bieltenor unb betunbete auj* neue feine früb.er gerübmten gefangliäen

$cr;ÜMe. 3m ©tänbojen be« elften SlcteS jeigte er juglei* eine feV ge«

läufige foloratur, im weiten ?lct b^'tte er eine grajiofe Cabatine au«
5»aleoo'4..i)iu«tetiere btrücnigin" eingelegt, in ter er (Selegenbeit fanb,

feine bon un« bei bentidjen ©a'naern nur (iltcn jo d)aratteriftijd) gehörte

£ortr.ig«ibeife be« fun-,cftfcfjen trefange« ?u geigen, natbbem Wir ibn'bereit*

im italienifoben unb tcuifdjen Gelang binlangiiifi jdjuycn lernten. 3)ie

(Jaoatine ntufjte oiij Verlangen wieberbelt werben, grl. b. Sbrenberg

bat Ttä) in ber Partie ber SJfofine auf« neue al« vortreffliche ffoloratur«

fängerin bewahrt, ibre ftuffaffung unb Burcbfübvung biefer 9?oDe bei«

biente ben boUen Seifatl. ber ibr jutbeil würbe. ©le batte jwei Srien

au« »Sinba bi Sbamounir" unb ..(Senerentola" eingelegt, in beneo

fie ibre gefänglichen $or)üge febr f$on entfallen tonnte. Sie Ober würbe
burc^weg febr lebenbig unb mit bie(em$umor gefpielt; gigaro ift offen«

bar eine Olanjbartie be« $rn. Sertram, unb würbe aueb bom $ubu«
cum al« foldje anertanm. — Sa« allgemeine 9?efultat ift ein für bie

gegenwärtige Seibiiger Ober fe^r gfin'ftige«. Sa« 3nfHtut bat fieb in

lefeter 3eit fiebtbar geboten, unb wenn $rn. ©ernarb'« Sngagement
neben bem be« $rn. ?)oung realifirt werben fottte, Wa« wir aufrichtig

wiinfetjen, fo Würbe nur noeb bie Gewinnung einer erften bramatifeben

©ängerin ?u wünfeben übrig bleiben, um allen geregten anfprfieben au

ein iebiglicb auf feine eigenen Kräfte obne ©ubbention angewiefeue«

Opern«3nfti>ut bödig entfpredjen 411 tonnen. R. F.

ßaben-6aben. 9. 3uli. — Sm 80. 3uni würbe unfere mufttalifdje

©aifon mit ber erften ©oirle im ©alon Soui« XIV. burcb bie Ferren

9. 3aell unb $. Sieurtemp« eröffnet; am 7. 3uli folgte bie jweite

©oirte unter SBiitwirtung berfelben auegejeiebneten Sfinfller. Selber

würben fie buret) bie übngen, bon Senajet engagirten mufifalifcben

Äräfte niebt genügenb unterftüijt. — SBir waren bon früber gewobnt, in

biefen erfien Soncerten Sofjmann al« S-toloncediften ju ^ören, ben wie
in biefem 3abre unbegreiflieberweife bier (unb jwar fet>r) bermiffen.

Srfa^mann fott ein $r. (Srnft 3latb.an fein, ift e« aber niebt. ©eil
©aIon'«©enre reicht nict)t über bie „Berceuse" eigener Sombofition

btnau«; im £rio ift er jwtfdjen 3aeII unb Sieurtemp« gänjlicb ber«

loren, unb fämbft mit feinem fieinen £on fo bergeblitb gegen Sieur«
temp« an, baß man faft SDiitleib mit ibm b/äben tonnte. Suf bem $ro«
gramm ber {Weiten ©oirte flanb ein Srio bon ©ebubert; ftatt beffeu

(pielte man ein« bon 5D(enbel«fobn, offenbar au« Stilcfficbt gegen $rn.
Statban, bem ©ebubert noeb eine unbefannte ©egenb fein mag, wäb«
renb er ben in $ari« jefet beliebten 3RenbeI«fo&n Wabrfcbeinlicb bort

febon wob.1 ober übel probuciren mußte. — £ieurtemp« fpielte feine

Sucia«^bintafie begreiflieberweife febr febön nnb traf aueb ben ©efebmad
be« publicum« bamit reebt eigentlich in« ©cbwarje, benn er würbe ge«

rufen. — Sud) 3aell batte natürlich biel ©uccefj; in ber legten ©oiröe
fpielte er mit ungemeiner (Sleganj unb Örabourfcrci eigene Comvofitionen:

^tantafie über ben »<propl}eten", ©»Ipljcntanj (natb ©obefroib'«
$arfencomporuion äufjerjl graciö« tranferibirt) unb „Home, sweet
home" mit bridnntem Triller. Smlrio wetteiferten 3aeII imb $ieur«
temp« um ben erften $rei«. — 91« Sängerinnen liegen fieb ;wei neue,

aber niebt febr bebeutenbe Salente boren, üJide. SKarie Sattu unb
SDtarie SDiarimon; erftere im SBolero au« i'erbi'« ficiliauiftber

SSefper, leutere tu ber Sucia«aiie — alfo beibe »colorirf, aber nur
mäßig, üliüe. Söiarimon'« ©efang borte man noeb ju febr bie „Sdjule"
an, um burcb ibre Soloraturen erbaut ju fein; SDtde. Sattu bat jwar
einen febönen irifler, aber ;uni Solero noeb ?u wenig »i'erbe«; beibe

fmb wabrjcbeinlicb eben erft im <ßarifer Conferbatorinm fertig geworben
unb fingen fieb je(}t in Saben ba« Lampenfieber lo«. einen jonberbaren
©egenfab }u ibren mobernen italienifcben fiunftftücfin, maebte ba« alt«

italienifcbe „Duo madrigalesque" bon 9lbbe ISIari (1700), melcbe«

fie jufanimen bortvugen. Siefe Compofition im 8fenaiffanceftul berbantt

ibr plbfclic&e«, noeb fcbjr junge« Stenommee §rn. ©cubo, ber in grant«
reid) für eine tviiifebe autorität gilt, unb ben ab be burcb feinen böcbft

mittelmäßigen 8(ciiiaii „Le Chevalier Sarti" jefet bon ben Sobten auf«
eiwectt bat. Sa« finb bie Umwege, Weldje bie l£(afficität machen muß,
um in ^>ari« mobern ju waben!

Saß Sa ben unter Jen jetjigen politifdjen Serbältniffen ebenfo leer

ift, al« aUe anberen Säber, ift um fo weniger ju berwunbern, ba betannt«
l\ä) Öaben noeb mebr al« bie übrigen 9tbeinbäber jum franjofifeben SRobe«
bab geworben ifi. Sie Stäbe ber gefiung 9caftatt, mit tyrer öfterreiebifeben

Sefa^utig, ift beu granjofen in biefem 3abie boeb etwa« flörenb, fo febr

fie aueb in {ruberen 3abien für bie „Autrichiens", unb namentlid) für
bie !Mufi! beäfelben 9cegiinent« Senebet gefebwörmt baben, ba« ibnen
türjlicb am SDiincio burebau« niebt «nacbgebeii" woüte, unb ein äußerfi
fcbaife« „alla breve" feblug. — Ser SapeUmeifter be« SRegimem«
Senebet, §r- Hönnemann, ift frieblicberer SJatur; er ift niebt nad)
Stauen gegangen, fonbein bat bie ©tede be« beiftoibenen Sbcbler al«
SUtiifilbirector be« Sabeord)efter« berge^ogen. Sr bebutirte am 5. 3uli
mit bem erfleu $romciiabecoucert im neu erbauten Rio»! bor bem
<Si;iiberfation«bau8, ber an bieiem abenb eingeroeibt würbe. Seiber war
ftönnemann'« Programm niebt ebenfo neu, fonbern ein febr alte«, meß.
balb aueb ber SioSt mebr Scnjation niaebte, al« fein fiencert. abgefeben
bon großer Cleganj, cic Heb im borau« erwarten ließ, bat ber neue Sio«f
ben $cvjug, baß bie Ü)iufit in ibm bortrefjlicb Hingt unb Weit ftärtere

SKefonauj al« im allen belommen bat.— Sie in ben ^romenabeconcerten

[0 beliebten ©olifien arban (Cornet u piston) unb äöuille (Klarinette)
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Pnb anch wieber hier, unb haben im einweibungeconcert be« 5. 3uli be»

trits mitgewivft. Som neuen Jbeater, bo« im näcbften 3aire fäon
eingeweiht werben fotlte, (lebt man borläufig noch nichts al« ben planirten

Kaum, Wo es rtnR gebaut »erben fofl! Sin (elfte fofifpieiige Unter»

nebmuitflen benft man in Sriegsjabren nicht mehr; baß aber iogar $r.

Benajet ju fparen anfängt, ifl bie belle Äritit ber Saifon. SDlan hofft

freilieb, baß ber eben gcfcbloffene SSaffenftitlftanb bie biefigen ßitpänbc

beffern imb bie grequen) bebentenb »ernifljren foll. — SRubinflein

Wirb fchon in biffen jagen bin Sonb on hier erwartet.

ijannoner. Sa« $oftbeater bat bie einnähme ber legten anfiüb»

rungbe« »Cberon* Dem SBeber.Senfmal jugewiefen. IS« mar bie«

iugleicb bie>borle|jte Sorftellung ber Saifon, in »elfter jwei Henorifien

auf einmal, bie $£>. öernarb (Oberon) unb (ärimminger (Hüon),

Dorn Hoftheater abfebieb nabmen, um ;u ©aflfpielen auf (Sngagement,

erflerer nadj Seipjig, legerer nacb Berlin tu geben. $r. ©ernar b ge«

borte ber bamtöoetifeben Opernbübne fieben 3ahve lang mit Sutjeicbmiiig

an, unb würbe in feiner abfcbieb«roüe boin publicum mit ficbtlicber

2beilnabme begrüßt unb gerufen, wäbreub $r. ©rimminger, ber hier

fein ®lütf madbte uuD fid> auch nur tnrje 3«t ballen tonnte, mit auf»

fattenber Saite, fogar obneHerborruf entladen würbe. 3Ran Wirt» ju tbun

baben, bi« man bie bureb ben SU'gang jweier Jenorifleu entflaubeue Sucre

im fcrfonal unb Stepertoir wieber entjpiecbenD ausgefüllt bat. — Sie

$enfionirung :lHarfcbne i'« fleht bebor. Set jweite (Iape(l»9R. gif cbet

1oU juni erften, fewie üiuüNSJir. ©cbolj au« 9cürnbetg »um jweiten

ffapellmeiftei ernannt werten, lieber ben @runb bon SDcarf ebner'«

SJenftonirung bat man noch niebt« SSeftimmte« erfahren. SeiniBerbältniß

mit bem 3n;enbanten ©rafen b. "0 loten war fcboti leit längerer 3<it ein

aefpannte«, fobaß SWarf ebner auf bie bannöoerifeben öpernberbäitnifle

feinen beftimmenben Hinflug mebr üben tonnte.

Schwerin, llnfere erfte ffoloraturfängerin grl. ft tilg er bat bon

unferer 8übne abfebieb genommen; ibre Stelle wirb fortan jjrl. Ulrich,

bie bieber im ©oubreitenfatb tbStig war, Beitreten. Sa biefer ©cbntt

nicht nur ein gewagter, fonbern auch febv febwietiger ift, fo halten roir e*

für unfere '-Pflicht, grl. Ul rieb unfere bollfommene aneitenuung *u Jollen,

tnbem fie bereit« $ortreffiicbe« in ihrem neuen gatb geleiflet bat. 3b«
erfte fioloraturpartie, bie Königin in ben »Hugenotten", fang grl. Ulrich

mit öleganj, Sicherheit unb tünflleriicber iüraoour. SBir glauben, baß

Sri. Ulricb in mebt ju fetner 3<it ju ben befien Sängerinnen iu biefem

enre ju jäblen fein wirb.

Gacjesgefdjidjte.

Keifen, Conrerte, Cngagement*. grl. 2Rarie ©cbmibt, bie

jüngere Schweflet berSarmfläDter^rimabonna, gil.©milie ©cbmibt,
bebutirte »or turjem auf ber ©ran er «ütiie in brei Opern mit fo

großem <5ifolg, baß an fie ton mebveten beutfeben $oftübneu fefort

fcbmeicbelbafte ffingagement«anträge ergingen, allgemein betouncerte

man bie berrlicben anlagen ber anmutbigen ©ängerin, tusbejonbete

beten muftergiltige, in ber t^at ib,rer reiebbegabten ©djwefier wiirbige

Sorliebe für bie Interpretation ber »on SRioiarb fflagnei gefebaffenen

tiefpoetifeben grattentbaraftere.

Sie berliner Oper febloß ibre ©aifon mit einer i'orfieflung. bie

au« gragmenten »on brei »eifcbiebenen Opern ber ftan}Bjij(ben ©cbule

beftanb. 3Jlan gab ben erften «et au« bet „SSeißen 2)anie~, unb $aupt«

feenen au« ..£eU" unb „3übin". S3eranlaffmig bi«}» »"'& ö>rim»

minger, bieber in Jpannoper, welcher auf (Sngagement fpielte, unb an

biefem äbenb jum jweitenmale bie Itnoriftenreoue paffiite. SBie wir

^ören, foO er auf ein 3abt in Öertin engagirt fein.

CaBett.3K.©tegmeoer Will feine ©teHung am SBiener^ofopern.

tbeattr, nacb bortigen öeritbten, berei« Wieber aufgeben.

9cacb ben sielen jweifeltjaften unb oerunglüctten Sxpetimentrn, welcbe

bie äHfincfcner ^ofbübne feit faft jwei 3at;«n gemaebt bat, um eine

ibrnt Änfprücben genügenbe ^.iuiaDcnna j» erlangen, febeint enbiitj

grl. ©töget »on ^annoser soilftänbig reuffirt ju baten. Sie trat

jnerfi at« Gjlifabetb im „lann^äufer" auf, unb bat, wie man bevitb,tet,

fcwol nacb ben äußeren Mitteln, al« nacb ibren tünfilerifcpen Seiftungen

einen großen ©rfolg errungen. — Snbrerfeit« boten wir, baß aueb gtau

©eitenb«Sranbt in HUiincbot wieber engagirt werbeu foll; niög»

lieberweife wirb man beibe ©äugeviniien jugleicb engagiien.

grau tf jillag Dom JBieuer ^ofoperntbeatet ift für ba« Conoent«

garben.Ibeater in Soubon auf brei Saijon«, wäbrenb ibrer iüienet

getienmonate, unter giämenbeu »ebingungen gewonnen.

2)£u(lt»3)it. 3of. ffiiapet au« (Sotbenbarg, weichet auf einet

größeren Keift bureb Seutftblanb begriffen ifl, berweiltt einige iage in

2rivaig.

Äarl gorme«, Welcbe: in nacbfler 3«it in Seutfcb.lanb erwartet

wnrbe, foll bureb ein böcbfl flörenbe« ^inberniß in -Jcew ü)orf jurürf«

gebalien werben. S)er bortige oberfle @ericbt«boi foll uämiicb auf feine

Sffecien öefcblag gelegt unb babureb feine abreife »erbinbett baben, weil

ber ©irector 3Naretiet gegen gorme« wegen Sontractbrucb« tlagbat

würbe, unb niebt weniger al« 25,000 Sollav« Scbabenerfa|} beanfpmttt
t>abe.

©a« ©ä'ngerpaar Herr unb 3Bab. @ueomarb, beten Sonttact an
ber großen Oper in Ißati« erfl in 15 Neonaten abläuft, ifl bereit« jefet auf
weitere bier 3abre engagirt Werben, unb jwar für bie SIeinigteit Bon
140,000 graut für 11 SWonate im 3ab«.

illulihfefle, vluffübrungen. (Snbe SWai feierte ber atabemifebe

SDcännergefangberein »arion- ju Seipjig fein jebnjäbtige« ©tif«
tungefeft buvcb ein (Jonceit im Scbübeiibaufe , unter ber trefflieben

Seitung feine« ©rüiiber« unb bisherigen Sirector« 9ctebarb iDiiil.

ler. Sa« "Programm beftanb au« berfebiebenen Siebern ber befleu SWeifter

in ber 3Hännergefang«literatur: Haltet grau Ücitfifa in Sbren Bon
ff. Steinecfe, JBarnung bot bem Schein bon ®abe (neu), Stänbcben
(Schlafe Siebeben ic.) Bon 3)cenbel«fobn, JCrint» unb ©unbe«Iieb bon
ff. 3öllner, be« iWüller« Suft unb Seib, 6 (Sefänge bon ff. 3öllnet
(mit berbinbenben Sorten), 9Jiorgenlieb bon 3- SRiet} (neu, auf bem
3ürieber ©efangfefl preisgettönte ffompoütion, gebrueft in Sänget'«
SRepertoriüm, Heft III), au« bergeme bon »itb.SDtttller, greibeit«lieb

bou 91. Schumann, Sie febweren 3eiten bon 3ul. Sürrner unb Sie
alten unb bie jungen 3'<ber bon $5. Sa ebner. Sämmtlicbe Sieber würben
bortrefflicb ausgeführt, unb bewiefen bie acbiitng«wertbe Stellung, welche
bet ..arion" untet ben heften Seipjiger 3)tännetgefangbereinen einnimmt,
Wobei ihm namentlich bet Umftanb juflatten tommt, baß feine SRit»

gliebet faft burchgängig früher wohlgeübte Sbomaner ftnb.

Dr. Hermann 3epff« Sirector ber berliner Opernatabemie,
führte am 26. 3uni mit ben SDcitgliebem biefe« SJereine« (eine neuefle

ffompofition »SieHocb}eit«feier aieranbev'«" (nach üKaetcfer'« aieran«

breo) auf. Sa« JBe l ifl für Soli unb ff bore mit großem Orolefter com«
ponitt, bie eiiijflnen 3ä|}e ftnb bureb Seclamationberbunben. Dr.3opff
hatte aus ü)iaercter'« ..aieranbrea» fchon früher bie „Sobienfeier
aieranber'«- componirt. SerStpl foll beclamatorifcb [rei unb rbptbmifcb

febr lebenbig gehalten fein; im *ßatheiifcben unb geierlicben foQ ber ffom«
ponift bejonbeie« latent entwictelt haben.

Iltue uns neueinflubitte ©petn. 3m SroH'fcben £beater ju
©erlin würbe 3fouarb'« „3oconbe- »um erfter.male aufgeführt, unb
fanb »eifaü.

Sie beutfebe Opetnfaifon in SBien fod etfl am 17. 3uli beginnen,

unb mit „gibelio" eröffnet werben.
3n ber lefctberfloffonen öpernfaifon in amflerbam hat unter ben

beutfeben Opern, neben :ü}eber ,
«.,greifcbit(j", Söagiter"« „Xannhaufet"

bie meiften auffiihrungen erlebt. ,,'Xannbäujer" gebort jeßt ju ben Sieh»
lingSopern ber HoUSuber; Deshalb ifl ju berwunbera, baß man, fobiel

un« befannt, ben Hollänbern noef) nicht ihren berühmten SanbSmann, ben
„gliegenben HoUSuber" bon Sagnet borgeführt hat, welchem bort he»

gveijiicbei weife, außer benniufitalifcbenSbmpatbien, auch «och bie natto«

nalen entgegen tominen Würben.
3n Petersburg tarn als erfte« Sehn eine« mufifalijcben Silet»

tonten, öaron SBietinghoff, eine bon biefem cemponirte Oper
3ca;eppa" jur aupbiing, bie untet ben obwaltenben Serbältniffcn
gefallen ju haben febeint.

Sei- al« Soniponift in ben ^arifer böb.«en Äreifen beliebte giirft

$oniatow«tp bat eine neue Oper in arbeit, welche bie gtoße
Oper in $aris fchon im borau« jut Aufführung angenommen
baten foll.

3i>ir berichteten bor einiger 3«it »on einer neuen Oper, welche
glotow componirt haben joüte. 3e(jt erfahren wir, baß biefe Üßobität

uicbi« als eine Umarbeitung ber früheren Oper „aibitt" (£ert bon 3}co»

fenthal) fei, welche glotow, nach ib'-nn -Jcichterfolg in SBten unb
anbenvä:ts, bon gr. Zttti in einen »Ulfüller bon SDteran" umwanbeln
ließ. •Jilfo ein Seiienflüd ;u SDcepetbeer'« ©rperiment mit bem »gelb»
lagecSeorbflcrn". Sie berliner Opernbühne foll ben »aibin-aKüfler" juv

aujfübcuug angenommen b,abcn.

Detmi Teiles.

Sie renomnurte ^ianofottefabtit bon g. Scheel in Saffel ifl in

ber Stacht Dom 7- jum 8. 3uli ein Äaub be; glammen geworben.

Sem Opembaufe in ©rüffel ifl bie bisherige jährliche Subben»
tion bon 30,000 grant für ba« näthfie Ihetteriabt entjogen wotben.
Sie (»rüube teunt man nicht.
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Intelligenz -Blatt.

von

B. Schotts Söhnen in Mainz.
Aacher, J., Fant, deconceits. Quint. Durvard.Op.79.20Sgr.

, Souvenirs de Riga, Mazurka. 15 Ngr.

Beyer,F., Repertoire. Op.36.Nr.87. Domino noir. 12'/jSgr.

, do. Nr. 88. Das unterbr. Opferfest. 127s Sgr.

, Bouquets. Op. 42. Nr. 60. Templer und Jadin.

17VS Ngr.

Gerville, L. P., Un Soupir vers la patrie. Op.57. 127jSgr.

Her«, H.
f
Reverie-Nocturne. Op. 184. 17VS Sgr.

Heu, J. Ch., L'Insomnie, Reverie. Op. 34. 15 Sgr.

, Le Pardon, Reverie. Op. 46. 12 1
/» Sgr.

Leybach, J., 3 ,nr Reverie. Op. 22. 17\'s Sgr.

, Rondo-Improrriptu-Polka. Op. 23. 17 1
/» Sgr.

, Caprice brill. s. un Mel. v. M. Op. 24. 15 Sgr.

Schulhof, J., Capriccio. Op. 47. 20 Sgr.

Weber, J., Fleurs de salon, Transcr. p. Vllo. av. Po.

Nr. 1. Thalberg, Graciosa. 12Va Sgr.

Nr. 2. Schulhoff, Chant du berger. 12'/a Sgr.

Nr. 3. Goria, Elegie. 12 1
/» Sgr.

Remusat, Feuilleton du Fl. , Nr.7 . Airs de Haydn. 17 1
/» Sgr.

Wallerstein, A., L'Ecossaise, Schottisch, Op. 108, et les

Alices, Galop. Op. 130, p. Orch. 1 Thlr. 10 Sgr.

Teichmann, A., Como t'adora (Wie ich dich liebe) pour

Contre-Alto (L'Aurora Nr. 218). 10 Sgr.

, La Sorrentina (Die Schöne von Sorento) pour

Contre-Alto (1/Aurora Nr. 219). 20 Sgr.

Lyre francaise, Nr. 739- 738. ä 10 Ngr.

gm PuBtkalkn
im Verlage von

J. Rieter-Biedermann in Winterthur.

Barglel, W., Op. 17. Suite (Allemande, Sicilienne, Bur-

leske, Menuett, Marsch) für Pfte. und Violine. l»/9 Thlr.

Kalliwoda, W., Op. 9. 5 geistliche Lieder für gemischten

Chor. Part. u. St. 1»/, Thlr. Stimmen ä 6V4 Ngr.

Kirchner, Th., Op.9. Präludien f. Ciavier. Heft 1.2 ä li/jThlr.

Köhler, I., Op. 63. Clavier-Etudcn für Geläufigkeit und
gebundenes Spiel zur gleichen Uebung beider Hände.
Heft 1. 20 Ngr. Heft 2. l«/6 Thlr.

Krause, A., Op. 9. 12 Etüden in gebrochenen Accorden

für das Pfte. Angenommen am Conservatorium zu Leip-

zig. Heft 1. 22>/s Ngr. Heft 2. 25 Ngr.

Mangold, C. A., Op. 60- 6 Gesänge für vierstimm Männer-
chor. Part, und St. l s

/4 Thlr. Stimmen ä 8 3
/4 Ngr.

Panofka, H., Gesangs -ABC. Vorbereitende Methode zur

Erlernung des Ansatzes und der Feststellung der Stim-

men zum Gebrauch in Seminarien, Gesangschulen, Gym-
nasien und Instituten. 25 Ngr. netto.

Reinecke, C, Op. 59. 5 Gesänge für eine Singstimme mit

Begleitung des Pfte. 1 Thlr.

Scholz, B., Op. 12. 4 Chöre für Männerstimmen. Part,

und St. l'/6 Thlr. Stimmen ä 6 1
/, Ngr.

Steuer, R., Op. 1. 3 Mazurkas für Pfte. 20 Ngr.

, Op. 3. 6 Lieder aus der Volksliedersammlung von
G. Scherer für eine Singst. mitBegl. des Pfte. 17 1/jNgT.

Trutschel, A. jur. , Op. 19. 3 fröhliche Lieder aus Aug.
Becker'« „Jung Friedel, der Spielmann" für eine Sing-
stimme mit Begl. des Pfte. 12 1

/» Ngr.

Wüllner, F., Op. 8. 6 Gesänge aus den Liedern des Mirza
Schaffy von Fr. Bodenstedt für eine Singstimme mitBe-
gleitung de» Pfte 27 !

/s Ngr.

Franz Liszt's Werke,
-welche im Verlage von i> Schttbtrth <t C0Bp> in Ltipmg, Ham-

burg und New York erschienen sind

:

Fantaisie sur des motivs de 1' Opera: Sonnambula für Piano
in Es. 2. Edition. ll/

s Thlr.

Fantaisie8urlaTyroliennede nIaFiancee"f.PianoinA.25Sgr.

Rondean fantastique sur: El Contrabandista in G. 1 Thlr.

Valse-Impromptu 20 Sgr. ; dasselbe Werk in erleichterter

Ausgabe 10 Sgr.

Ood save de Queen. Paraphrase de Concert. 20 Sgr.

Feuille d'Album, morceau elegant. 10 Sgr.

Tranicription des Volksliedes ; Einsam bin ich nicht allein,

von Weber. 10 Sgr.

Tscherkessenmarsch für Piano. 10 Sgr.

Transcription von Beethoven' s 6 geistl. Liedern von Geliert.

Ausgabe in 1 Band. l*/s Thlr.; dieselben einzeln:

Cah. 1. Gottes Macht und Vorsehung— Bitten. 10 Sgr.

Cah. 2. Busslied. 15 Sgr.

Cah. 3. Vom Tode — Liebe des Nächsten. 12% Sgr.

Cah. 4. Die Ehre Gottes aus der Natur. 12 l
/s Sgr.

Transcription von Franz Schuberts 4 geistl. Liedern. Edit.

in 1 Bande. l 2/3 Thlr.; dieselben einzeln:

Cah. 1. Litaney. lOSgr. Cah. 2. Himmelsfunken. lOSgr.
Cah. 3. Die Gestirne. 20 Sgr. Cah. 4. Hymne. 7 1

/s S;jr.

Transcription von Beethoven' s Septett. Op. 20 in Es,
complett l a

/3 Thlr. ; aus demselben einzeln:

Cah. 1. Adagio cantabile. 16 Sgr. Cah. 2. Menuetto und
Scherzo. 10 Sgr. Cah. 3. Andante varie. 10 Sgr.

Grande V&lse di bravura. Op. 6 in B für Piano ä 4ms. 1 Thlr.

Fest-Album zur Säcularfeier von Goethe's Geburtstag. Für
Solo, Chor und Orchester. Nr. 1. Introduction und Fest-

marsch. Licht, mehr Licht. Chorgesang. Nr. 3. WeimaM
Todten f. Bar. od. Bass. Nr. 4. Ueber allen Gipfeln ist

Ruh (Solo-Quartett). Nr/5. Chor der Engel aus Goethe's

Faust, 2. Tbeil für Sopran- u. Alt-Stimmen. Vollständ.

Ciavierauszug. l s
/3

Thlr.; hieraus einzeln:

Goethe-Fest-Marsch für grosses Orch. Partitur. l>/s ThIr.

Goethe-Fest-Marsch für Piano solo. 10 Sgr. ; derselbe für

Piano zu 4 Händen. 1 Thlr. Beide Ausgaben sind vom
Componisten für Pianoforte bearbeitet.

Licht, mehr Licht und Ueber allen Gipfeln ist Ruh. Zwei
Männerchöre. Part, und St. 22 1

/» Sgr.

Field, 6 Nocturnes, revidirt von Liszt und mit einem Vor-
wort von demselben in 1 Band. Geh. 1V

8
Thlr.

Die kritische Abhandlung über Field' s Nocturne, einzelner

Abdruck, geh. 7 1
/« Sgr.

(Obig« Werke <ii<l d«rth alle Butt- nd lnik>n<lnpi u beiittei.)

Alle hier besprochenen und angezeigten Musikalien und Bücher sind in der Musikalienhandlung von C. F. Kahnt in Leipzig zu haben.

et.
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cäctpstß, ben 22. §ufi 1859.

Steue

Edtedjtift fuv

RkniuBpitp^qin «Üb foftflaibEc &ua>,

U0tk*
Aanj IreitbeT, ©erantmorttid)er SRebadeur. — öerleger: <£. £ Maljnt in Eeipjig.

tmtBTri»'f«*»B<*. ä«B(TO. <«L S«f)m) in 8nlia.

MiilR frij im Sflrti».

liujn Ititutrn, Modal EMhant* tu Soft».

S. Mctmwn * (••. ii St(»»gerf.

Kl*, «rtlrtm in Ktatf«au.

Jatatt : <8c14tytt btt (araunlc Mb Ünt (e$w (Mlnf). — 1)41 Sendonn

$taliIFcJL — HHintr Sdcft (jf«rt(e|a«g). — JNetac BHtintg : lern(»oi.

bemj; Xagcfgcf4i<H* t 8*™ifi*tt*. — 3tttcSigettlIatL

(Jefrfjidjte der Harmonie unö i|rer Cepre

Ben

C. f. tPtiittum.

(«tlnU

Die jhinft be« SonttabuncttS mürbe »on ben bebentenbfteu

Xontneiftern «Her Reiten bratfifd) geteert, ©o bittet« ber, eine

neue (Esoäte ber ÜKuflt $erbeifü$renbe doSquin beS 5JJr6s

(t 1615, töa$rfd)einlid} ju Srflffet), meldet fidj in ben ftuifi«

Boflften contrabunctifdjen formen frei unb natftr(id) )u berne»

gen mufjte, eine Steige ber anSgejeid)netften (Später, bod) er«

tyettte er nur benjenigen, mtyt »on ber Statur auSbrudltd)

jur SDcuftl beftimmt fd)tenen, feine Staren.

©bflematifcb georbnet unb mit grünb(iä)er Äfarljtit cor*

getragen aber stürbe bie 8e$re vom Qontrabuncte erft »on

ÖoljannOoffpljguriJi btm 1725 herausgegebenen Gradui
ad Panuuumra. 3n ber SJerrcbe fagt btefrt Autor u. a., matt

tbftrbe fldj muntern, bafj er ju einer ^tit fiter SDhtfif fd)riebe,

igo biefe faft in Stufflr ausgeartet fei, unb Wo bte Xoufeger

fid) an feine ®efe$e unb Kegeln me$r binben wotlteu; ba aber

nod) (ein brattifä) brauchbares Sffierf ertftire, bura) wetäjeS ein

€>d)B(er ©rufe für Stufe ju bem <$ipfet ber ftnnft emborfleigen

IBunt, fo r>ätte tr fid) webet burd) bie SJerädjter ber ©djute,

nod) burd) bie toerberbte 3eit arfdjreden faffen, fein SSJerf,

Bfldje« tiue 30jäf>rige (Erfahrung bewahrt gtfunbtn $abe, jn

fd)reibtn, benn bie Ärjnet fei ja ntdjt fftr bie @efunben, fon«

bern eben für bie Jtranlen beflimmt. -Jht jener „serberbten

ßtit" aber »irrten in Statten unter bieten anberen bte loa«

ftfter 3»arcttlP, Colbara, bit Seibrn ©cartattt, $ertt,

SJuononciai, @afbarini, Satti, Suranlt unb Sea>
narbo 8eo; ebenfo in granfreid) ber dtatietter Entti unb

ber oben befprodjeue Statu eau, in Deutfdjlanb aber tendfteten

gtanjcnb kmot ftebfex, ^affe, ^Snbef nnb ©ei. Sadj.

denen SnSfprud) btt fo bnbtenftfioOen atten ÜWeiflerS fann

man fid) bennod) erftSren, Denn man trtoägt, bafj in bem

»rottifdjen, in @efpr6d)*form getleibeten Steile feine« SJetlrt

ber grofjcKlobfiu« $raenc£ttnue aHSe^rer, unbdofebt;

gni fclbf), ber, ntie tr fagt, btefem eben feint gauje ffiinftdjt

in bie Stuft verbanhe, als beffen Sdjültt auftritt; bafj bem*

nad) guj ned) ein ftrenger Sn^änger btr atten ftirdjentSne

war, unb $ier nur beu görtfdiritt gtmadjt &,atte, bte antuen*

tifdjen mit ben blagalifdjen IBnen jn verbinben, unb bemnadj

nur fed)S ^»anfttflnt anjnne^meu, nämlidj: D, £, F, O, A
unb C, beren Xonteitern fid) tu ber ©teQung tyrer ^albtBne

Don einanber unterfdjiebtn, unb bte mit eben benfetben Ion-

ber^ältniffen auf ^S^ere ober tiefere Tonfhtfen, unter {tinjn«

fügunfl ber fobann not^mmbig »crbrnbtn Sorfe^ungSjetdjtn,,

tranepenirt toerben (onnten.

33er tbttetridjt beginnt mit ben Derfdjirteneu Arte» btl

{»eiftimmigen SontrapuucteS , unb bit IBeifbiete »erben in

allen Aird^entSnen gemadjt. 2)er Se^rer Berbeffert fiet« bie

vom ©djüter gemachten gelter unb gtebt babei jebeemat nod)

bie babjn gt^Brenben befonbereu SSegetn. (SS fotgt nun ber

brei> unb ber bitrflimmige Sonttabunet, unb berSe^rer bemerft

fobann, bafj man fidj minbeftenS ein bis jtt>(t 3abrt mit tieftu

Uebnngen befdjäftigen mfiffe, &eeor man ju freieren SomBofi«
tionen fortfd)reite. Die Utbnngen in ber Üttadjaljtimttfl. unb im
Canon ffitten bie fotgenben Se^rftunben aus, unb tnbtidj wirb

bie guge nnb ber bobbette ^ontrabnnet, bei teuerem ber mit

btr Serfefeung in bie Dctaoe, in bie Decinte unb ©uobeeimt

nod) bejonber* anöffl^rtid) geteert unb praftiftb. bearbeitet.

3)tn Ätft beS SBerftS bilben einige %bb,anb(ungen Aber ben

@tfdraiad
>

unb bie oerfd^iebenen ©tble in ber Sombofition.

{Jttr bemerft tytr, bafj einige lonfefttr feiner SJttt fid; fa>mei>

dielten, etoaS SßeueS ju föaffen, wenn fie oon bem getoobn-

Eitt)en @cbraud)e ber Qonfonanjen unb Diffonanjen abmieten;

aber etwas 9IeneS in ben 8auf ber Statur jn bringen, fommt
aSein @ott ju. iTOan fotte alfo regetred>tf natflrlicb, unb rtitM

nidjt ju fdjtoet fdjreibtn, o^ne jeboa) bemÖ^reetWaS®emeineS
borjulegeh, wobei fteittdj jn beadjten, bafj baS Setd)te gerabe

am fd)werf)en fei. Km ©djtuffe trwäbnt er nod), baß er ba*

Streben, etwas Sttuefl ju trfinbtn, burd)autf nid)t mifjbittige,

fonbem bielnte^r gut ^eifjt, benn wenn äemanfc ^eute fid» fo

rote cor 60 ober 60 darren Iteibett wollte , fo würbe er fid;

unfehlbar tädjertid) maa)en; man ^abe fid) alfo aud) in ber

3RufiI nad) bem @efd)ma<fe ber 3«t jn rid)ten ; aber, fSb^rt er

fort, man fefce babei nur bie Stodarmet nidjt an bie ftnte ober

ben ©mnb eines @ebäubeS auf ben Otpftt, fonbern erfinbe

jtoar etwas 9tene0, o^nt jebod) bie {Regeln ber ÜKnfUjU verleben.

Der Gwdus »d paniMBum nnfereS fjur würbe ins

Deutfd^e, 3talienifd)e, f$ranjBfifd)e unbSngtifd)e fiktfe?t,unb

bitbet feitbem bie @runb(age aller fbSter erfdjtenenen Qontra-

bunctSte^ren, unter benen ^ier nod) befonberS bit fotgenben
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lj)eroorju()eben finb: Arte prattica del Contrappunto ton

@. ^Jaolucci (Senebig, 1765) unb Esemplare o sia saggio

fundamentale pratico di Contrappunto »ort ®. War t int

(Sologna, 1773). Seibe fteHen ftd) bie Aufgabe, oorjüglidje

SKerfe berühmter SJteifter ju analbfiren unb ju erläutern.

Ofynen fdjliejjen ßd) an: bie Slbfyanblung oon ber Suge oon

g. SB. SDtarpurg (Serlin 1753) unb ba« ?ebjbud) ber Ion»

fc^tunft oon St. Slnbre (Offenbad;, 1832—43). Da« lefctere

namentlid) fudjt feinen ®egenftanb möglidjft ju erfdjöpfen unb

ben ®runb bei befteljenben Ijarmonifdjen unb centrapunctifdjen

Siegeln unb 93orfdjriften aufjufinben, ofyne jefcodj ben heutigen

Slnfprüdjen an ein foldje« SBerf genügen ju fBnnen.

2Ba« aber ben bebeutenbften ber bisher befprod>enen

Iljeoretifer, bem Italiener 3 ar f« no unb ben' tjranjofen

Stameau bei allem (Srnfte iljrc« Strebend nid)t oergönnt ge»

»efen: bie »a$re Statur be« 2Bot)(Mange« unb ber organifdjen

{Entfaltung ber Harmonien ju erforfd)en, unb bamit ben ®e«

fefcen ber lontunft erft eine »iffenfd)aftlid>e Segrünbung ju

oerfdiaffen, ba« fonnte nur einem Deutfdien gelingen, ber ben

begabteften SDcuftfer unb fdjarffinnigfien Genfer jugfeid) in ftd)

vereinigte. Da« SBerf oon unferm afloereljrten lonmeifter

SDcorifc Hauptmann: „Die Statur ber $armonit unb

ÜWetrif" (Seipjig, 1853) enthält be« gelegenen ®olbe« genug,

um ganje lempel bamit ju fdjmficfen, unb umfaßt äße bie

Offenbarungen, »eldje bie Sßriefter ber lontunft fünftiger

3eiten ju interpretiren bemüht fein »erben. Der Slutor moflte

mit biefem SBerfe »eber eine tedjnifdj bilbenbe Untenoeifung,

nod) eine Slefttjetif ber lonfunft, nid)t eine mufifalifdje unb

metrifdje Äunftlebje, fonbern eine Statu rieb,re ber mufifa»

lifd)en unb metrifdjfn Äunft, in rein abftract tijeoretifdj gefyat»

tener Darfteilung geben.

Drei birect oerftänblidje, unoeränberlidje dnterbade bil»

ben ben DreiMang: Die Dctao al« Segriff einer beftiminten

Einheit unb ®leid) b^eit mit fid) felbft, bie Ouint al« OnteroaD

ber 3t»eib,eit unb atö Segriff ber Trennung ober be« inneren

®egenfa&e«, unb bie lerj, al« Segriff ber 3»«'!j«it als Sin*

fyeit, al« OnteroaQ ber Serbinbung ber Octao unb Ouint.

Oft ein ®runbton burd) feine Ouint unb lerj beftimmt, fo ift

bie Dctao nid)t meb,r oon »efentlidjcr Sebeutung, unb mit bem

3ufammehf(unge oon ®runbton, Ouint unb lerj »erben bie

Sebingungen be« ßonfonanj = SBegriffe« ooOftänbig erfüllt.

3eber Ion eine« mufifalifdjen ©afce« ift Octao, Ouint ober

lerj; j[eber Slccorb in Serbinbung mit anberen, jebe« rfytttt)»

mifd)«metrifd)e üRoment b,at feine oerftänbige Sebeutung im

Segriffe jener brei lonoertyältniffe, beten Sntyatt al« See erb

ju finnlid) oerftänbigem 3lu«brucf gelangt. Die lonart ift

ein foldjer DreiMang Ijöljerer Orbnung, bie ffiinb,eit eine«

Dreiflange« oon Dreiflängen. SDtit ber lonart aber

fdjreitet ber ©tillftanb be«9lccorbe«jur23e»egung, bie®teid)»

jeitigteit jur Äufeinanberfolge fort; bie lonart fann

fto) beutnad) tyarraonifd) nur in ber äecorb folge barlegen.

SBie nun ber in fid) beftiminte äecorb erft burd) Stebenaccorbe

jur Sefiimmung al« $aubtaccorb in ber Üonart gelangen

Iann, fo »irb aud) eine lonart erft unter Stebentonarten jur

^aubttonart, unb e« entfaltet fid> bamit ein Dreiflang
oon lonarten, btffen Sermanbtfd)aft«moment ber $aupt*

DreiMang ber mittleren Xonart bilbet:

Steben ben ©oftemen ber Dur» unb ber SDtoHtonart wirb

b,ier nodj ba« einer Durtonart mit »eidjem Unterbominant«

Dreiflange aufgeftedt, unb baburd) ba« (Srfdjeinen unb bie Se=
beutung ber Meinen ©erte in biefer WoII*Durtonart erMärt

unb naturgemäg begrünbet. 2Bir lernen ferner bie ®efefee

einer {eben natürlichen äccorbfolge fennen, unb erhalten Se=
ftimmtb.eit über ba«SB3efenber93or^alt«'Diffonanj, bei »eldjer

bie melobtfdje 9tad)einanberfolge al« 3uianttnenMang ge»

fegt erfd)eint unb be«b,alb eine Vorbereitung unb eine Äuflöfung

erforbert. Der ©eotimenaecorb »irb erMärt al« 3"f*"nmen»

Mang jmeier burd) ein gemeinfdjaftlicbefl dnteroatt oerbunbener

DreiMänge. Gr bilbet ftd> burd) ben Uebergang au« bem
einen in ben anberen, inbem ber erfte mit bem jmeiten nod)

fortbefte^t, unb bie feiner befonberen Statur ober feinem »eidjf

»

ren ober härteren auftreten notb,»enbig »erbenbe metrifebe

(Stellung »irb erforfdjt; bie naturgemäßen Ueberginge ter

©ebtimenaecorbe in confonirenbe ober biffonirenbe Slccoroe

»erben ergrünbet, unb enblid) erbalten aud) bie fogenannten

Stonen-Unbecimen» unb Ierjbecimen=9lccorbe ^ier jum erften«

male iljre richtige änerfennung al« OrgelpunctSbarmonien.

Sin b,elle«$!id)t »irb ferner über natürlia)e Ionoer»anbt=

fd)aft unb ÜWobulation oerbreitet; ber oerminberte ©eptimen»

aecorb unb ber übermäßige DreiMang, fo»ie bie ©ebtimen«

Harmonien, an benen ber le|tere teilnimmt, »erben al« ber

ionartangeb,örenber(annt, unb enblid) finben aud) bieäccorbe

mit tbromatifd) oertieften ober erljöljten OnteroaÜen b,ier ib,re

SrMärung unb Seredjtigung. Die @nb,armonit aber, unb mit

biefer aud) bieSDtetyrbeutigfeit geroiffer Slccorbe, oerroirft unfer

Ib.eoretifer gänjlid), al« logifd) un»ab,r, feinem auf bie afuftifd)

»ab,re Statur ber Harmonien gegrünbeten ©nfteme gemäß,

beffen confonirenbe Slccorbe feine temperirte, fonbern nur

reine Octaoeu, Ouinten unb lerjen, alfo feine Süge, fonbern

nur Sffia^)rb,ett boren laffen.

Ueberfdjauen »ir jefct ben bi«b.er jurücfgelegten 933eg ber

ßnt»icf(ung unferer Harmonie, fo tonnen mir tyier, »ie in ber

ganjenjfuitftgefd)id)te überhaupt, eine fombolifdje, eine c(affifd)e

unb eine romantifdje Sluffaffung unb ©eftaltung be« ©toffeö

unb be« ityn burd)bringenben ®eifte« gemab,ren.

Die urfprünglid)e, bie f^mbolifdje ÜJlufif ^at einen be«

ftimmten, oerftänbliien On^alt, alfo aud) bie funftlerifdje 0"rm

für einen foldjen nod) nidjt gefunben. Sin jum @emütb,e brin»

genber @mpfinbung«laut »irb jum Ion, eine au«brucf«oode

3?eib,e oon I8nen jur ÜOJelobie erhoben, uub biefe erhält enblid)

in beftimmten biatontfdjen lonleitern, beren ©lieber in oer«

»anbtfdiaft(id)em SBerb,ältniffe ju einanber fielen, eine einheitliche

©runblage unb ?lbgrenjung. 5täd)ftoer»anbte lonoer^ältniffe,

Octaoen unb Ouinten »erben jur Serftärtung unb sBerbopp«

lung einer SDcelobie benu^t, unb enblid) oerfudjen e« j»et unb

mehrere unter einanber oerfdjiebene ,
jebod) rb.bt^mtfd) not^

nid)t georbnete SJcetobien, gleicbjeitig »ob,lflingenb aufjutreten,

inbem fte in £>auptmomenten in jenen nabeoerroanbten, coufo*

nirenben dnteroaden jufammentreffen. Den rubenben @on<

fonanjen »erben ferner ftrebenbe Durchgang«» unb Vorhalt««

Diffonanjen beigegeben, aber bei ber ©elbftänbigfeit, bie eine

jebe jener gleicbjeitig erfd)einenben SJtelobien bemalten »iH,

ift eine organifd)e ^olge oon Harmonien unb ÜKobulationen

nod) nid)t ju erfennen. ©o ertönt bieüKelotie eine« »eltlidjen

SBolf«liebe« juben, um biefelbe contrapunetirten SDcelobien einet

fird)lid)en SJieffe. ffiiner folgen ßompofttion oon SDtelobien

fud)t man einen fünftlerifcben @e^alt ju oerfd)affen , inbem

man ben oerfebiebenen ©timmen bie fd)»ierigften Aufgabe«

fteflt unb fte balb imitirenb, balb in ber ®egen» unb rfidgän»
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gigen Bewegung, in 6er SJergröjjerung ober Serfleinerung ber

Jone tyver äHelobien auftreten lägt. — Die claffifdje Sßeriobe

ber Xonfunft fud)t nun DieüJlufit t>on jenen $erftanbe«übungen

}u befreien unb wieberum jur ©»racbe be« ©emüttye«, jutn

Äuäcrucfe ber ©eelenftimmung ju ergeben. "Die Äircbenmufif

fcbeibet ta« mit ihr oerbunben gewefene toe(tlidr)e filement oon

ficb au«, unb neben ciefer erbebenberen firdjlidjeu erftebt gleich,«

jeitig eine fetbftänbige weltliche SDiufif, welche in bem Itjrifcben

SWabrigale unb mebr noch, in bem mufitalifcben Drama einen

ibr »ol angemeffenen reiben (Stoff jur ^Bearbeitung gewinnt,

aber bie ernften Sirebentone unb Dreiflang«tyarmonien genügen

nidjt mehr jum SluSbrucfe erregter Stimmungen unb Seiben*

fcbaften. Die Sfjromatifei mit ibren bi« babin ungegarten

£iffonanjen treten auf unb führen eine neue ©bod)e ber Ion«

fünft gerbet. Die melobifdjen Äircbentonleitem weiajen ber

(jarmonifchen Tonart, biefem Dreitlange bon Dreiflängen,

unb eine $au»ttonart finbet ibren ©egenfag in ber Xonart ber

Dominante, ©tatt ber jufammengefegten felbftänbigen ÜRelo«

bien treten nunmehr fetbftänbige confonirenbe unb biffonirenbe

Sccorbe in logifdper golge auf, unb unterftügen eine rljtjtbmifcb

georbnete, au«brud«oolle unb oerftänbltdje 9)Jelobie. Die 3n=

ftrumentalmuftf erfcbeint, aber junädjft nur begleitenb, nur als

ein ÜWittel, bie SBirtung ber Socalmufif ju erhöben, unb bie

nunmebr mit ber ßbromatif bereicherte claffifcbe Xonfunft

bat fomit für einen beftimmten, unb ibjem rein ibealen

SBefen entforechenben 3nl)alt, nun aud> bie geeigneten SDcittel

gefitnben, bemfelben eine organifd; geglieberte unb äftyetifd}

au«gebilbete gorm ju cerleiben.

3n ber legten ^Jeriobe trennt fiä) bie Onftrumentalmuftt

bon ber Socalmufif unb gelangt jur $errfdjaft. Sie erfcbeint

jegt nicht mebr alt" eine ber $oefte nur bienenb beigegebene,

fonbern al« eine freie unb felbftänbige , als bie remantifcbe

Äunftform ber ÜKufif. Diefer genügt eine bcftimmte, al«

muftergiltig aufgehellte claffifcbe gorm, roie etwa bie für 3n«

ftrumentalftücfe größeren Umfange« feftgefegte ©onatenform,

nicht meljr junt Sluöbrucfe ihrer 3bee, unb mit ber $>errfd}aft

ber Onftrumentalmufit finbet auch ba« gleichmäßig temßerirte

Xonfoftem, bie baburcb bebingte Gjnljarmonif unb ber erwet=

terte 33erWanbtfebaftöfrei« ber Xonarten, Anhänger unb SJer«

tbeibiger. Die romantifcbe D?ufif giebt in ber Sonate, bem
©treia>Quartett unb ber ©ömptyonie, welche gönnen nun

oorjüglicb cultioirt werben, im Slnfcbluffe an Seetbooen'S
legte Slrbeiten .folcber Slrt einem ^aubtfage niajt nur ben

einen beftimmten Siebenfag, ber Konica nicht nur ben einen

mobulatorifcben ©egenfag ber Dominante, fonbern fie wählt

bie 9Kobulationen für eine ober für mehrere eingewebte @bi»

foben alfo, wie e« bem 3nljalte berfelbeit am entfbrecbenbften

erfcbeint; ebenso oerjögert fie ba« ßrfdjeinen eine« Drei=

Hange« burcb gebunbene unb frei auftretenbe, ftufenweife auf«

ober abwärt« fcbreitenbe, biatonifcbe oberd)romatifd}e33orfyalte

cor einer ober mehreren (Stimmen beäjelben; fie bemächtigt ficb

ber (Snljarmonif unb benugt namentlich bie meljrbeutige

Statur be* oerminberten ©ebtimenaccorbe« unb be« über«

mäßigen Dreitlange«, um auch bie entfernteften Xonarten in

Serbinbung fegen unb wirfen laffen ju tonnen; fte liebt unb

benugt ßontrafle, GUibfen, ©ebantenforünge unb Üeberrafcbun«

gen; läßt nicht nur SOJenfcben«, fonbern aucb, ©eifterdjöre, nict)t

nur bie Steigen wirflieber, fonbern aucb »^antaftifeber fflefen

erfcbaOen, unb wä^lt ficb, neben natürlichen ©rfebeinungen aucb,

ÜWärcfaengebilbe, glfenfpiel unb Xeufel«fpuf ju ib,ren S3or«

würfen. SJon ben au«übenben ftünftlern aber foibert fte, bem
$)örer i^re Xäufcbungen, alfo aucb bie buraj bie Cn^armonif

^eborgebraä^ten, al« äBabr^eit barjufteQen, unb trog ber ju«

grunbe liegenben Temperatur bennod) jeberjeit nur reine

äecorbe ^ören ju laffen; eine Söebingung, bie nur ba« ßlabier

nidjt ju erfüllen cermag, weil e« gleichfam bie oertnßdjerte

Snbarmonif felbft ift.

Da nun, einem allgemeinen @cb,5n^eit«gefege jufolge, bei

erfennbarer ©inljeit be« Oanjen, bei innerem ^armonifdjen

unb organifdjen ^ufammen^ange unb Ebenmaße ber einjelnen

X^eile, bie fünftleriftbe 3bee in jeber felbftgefcbaffenen gorm
erfebeinen, unb alle, nur bie ©renjen be« ©cbönen nicht über«

fcb,reitenben 9J?ittel anwenben barf, um berfelben ben befttmm«

teften ?lu«bruct ju t>erletr)en, — folcb,e neugefdjaffenen gormen
unb gewagt erfa>einenben SWittel aber ^eut juweilen noch al«

Abnormitäten unb al« ©ünben gegen bie ©rammatit ber Ion«
fünft angefefyen werben, fo jeigen bie „3utunft«muft!er" ber

©egenwart ba« bringenbe ©erlangen, bie grei^eiten, welche

füb,ne©eijieru)ieS3eetbo»en, ©djumann, Serltoj, ffiag»
ner, t'ifjt u. %. ib,nen ertämpft ^aben, nun aucb al« redjtlicb,

begrünbet anerfanut, georbnet unb ftcbergefteHt ju fetyen, unb

auf bie genügenbfte Slbfaffung eine« foleben Freibriefe« bat

unfer bereiter greunb, $>r. Dr. Srenbel, nun eben einen

$ret« ausgefegt.

Das Conöoner öanöcffc|l.

3e me^r ficb, anbere Slätter beeilt fcaben, über ba« »om
20. bi« 24. 3uni im Är^ftaDbalaft ju ©tiben^am abgehaltene

^änbelfeft fo fcbneO unb ooOftänbig al« mBglia) ju berieten,

befto weniger waren wir breffirt, ib,nen ben SRang abzulaufen—
ba wir oon oorntyerein ber änftcot waren, bafj biefe Slufffity»

rungen weit me^r al« ein ber ©ceculation im größten 2Rafj*

ftabe bienenbe« ßuriofum, benn al« ein fünftlertfco bebeutenbe«

Sreignifj ju betrachten feien, folglich ber ausbeute ber geuiUe«
ton« unb XageSblätter getroft juerft überlaffen Werben tonnten.

Dennoch bürfen wir- babei bie Pflicht gegen unfere Sefer nidjt

ganj au« ben Slugen oerlieren, ^aben i^nen mithin über ba«
8eft infomeit ju referiren, al« ba« veinXbatfächlicbe bcrartijer

2Ronftre-(Soncerte für fte oon Ontereffe fein fann. SSir ftügen
un« auf bie Driginalbericbte englifcher 3eitunden ' nontent«

lieb, ber i'onboner „Musical World", beren numerifdje Sin«

gaben f)ier al« juoerläffig gelten fönnen, wäbrenb un« ihre

trilifchen Urtbeile im corliegenben galle ebenfo wenig, al« in

aüen anberen, mafjgebenb fein fönnen, ba bie muftfalifcbe (Sin«

feitigfeit con Daotfon unb Sonforten weltbefunnt ift.

Die Snglänber ^»aben oon jeljer iDcaffenauffü^rttngen ge=

liebt, unb ba iljr erflärter Ciebling, ^änbel, biefe metyr al«

jeber anbere Sombonift oerträgt, ^at man in Qrnglanb aud>

oon je^er beffen Oratorien mit befonberer Vorliebe, unb in fo

großem ÜJiafjftabe, al« nur immer möglich war, in ©cene ju

fegen gefud)t. ©d)on im oorigen 3a^rh,unbert würbe ju $än«
bei'« lOOjä^riger ©eburtsfeter (1784) in ber SBeftminfier«

?lbtei ein §änbelfeft gefeiert, ba« für bie bamalige $tit an
Ißradjt unb äuöbetynung ade« übertraf, wa« man bi« babin ju
fe^en unb ju hören gewohnt war. Sin ©eitenftücf Ijierju bil»

bete ba« 1834 in berfelben Slbtei gehaltene 2Wufiffeft, beffen

Programm aüerbing« nidjt auefajließlidj, aber bodb jum großen
X^eil au« $ anbei'« SBerfen jufammengefegt erfd^ien, unb für
ben Sultu« biefe« DJceifter« noflb baburdj »on befonberem 3n«
tereffe würbe, baß biefe« ftefi, burcb Sowletj'« Senkungen,
Seranlaffung jur ©rünbung ber „©acreb Harmonie ©ocietb"
gab, oon welcher auch ba« neuefte $änbelfefi im SrtyftaUbalafi
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unternommen unb ausgeführt würbe. Sie bieSjäbrige geier

mar jebocb fetneäwegS bie erfte in biefem immenfen Raum,

beffen Streal, im SBergleid) mit bem ber anberen berühmteren

engliftben Soncerträume, roir früher (in Rr. 19 beS »or. 33tS.,

Kleine 3eitung, Eorrefponbenj 2onton) angaben. DaS Dr*
ibefter beS ÄrüftaUpalafteS bat hiernach, eine Oberfläche oon

16,016 Ouabrat-guß, alfo^Vsmal foniel Slreal, als bie ganje

Ereter ©all (inclufioe beS 3ut°rerraume8)< welche als baS ge«

wohnliche Ecncertlocal ber „©acreb Harmonie ©ociett/" be»

tannt ift, unb bis jefct als größter bisponibler Eoncertraum

gegolten tyatte.

SereitS im 3ahre 1857 rourbe im SRitteltranSept beS

ÄrtjftallpalafteS eine Vorfeier beS großen für 1859 projec»

tirten ©änbelfefteS jur Probe abgehalten, Slucb, bamalS ftanb

bie „©acreb Harmonie ©ocietö" an ber ©pifce; bte ©oliften

waren bie Damen Rooello, RuberSborff unb Dolbr>, unb

bie $>$. ©imS«ReeoeS, 3Jcontem»©mitb, SBeiß unb

gormeS; berG^or beftanb auS 2000@timmen, baS Ordj efter

aus 386 Onftrumentaltften. Unter ber Direction oon Sofia

rourbe am 15., 17. unb 19. Sunt 1857 „SHeffiaS", „SubaS

SRaccabäuS" unb „Ofraelin Egtfpten" aufgeführt. Dietfuftif

erwies ftdj in Setradjt ber Umftänbe als genügenb, weshalb

man befchloß, aud) baS bieSjäbrige gefi in bemfelben riefen»

tyaften Raum, jebocb, mit Senufeung ber beim erften SSerfurf)

gemachten Erfahrungen ju feiern, bie quantitatioen SHittel

aber fo oiel, als nur immer utöglidj mar, noch, ju jleigern.

3ugleid> ermutigte ber peeuniäre Erfolg ber SJorfeier oon 1857

ju weiteren Unternehmungen im größten SDtaßftabe. SDlan

hatte bamalS 23,372 pfunb Sterling eingenommen, roooon

9000 Pf. ©t. als Reinertrag cerblteben. Diefer würbe fo

»erteilt, baß bie SJctionäre beS Ärr,ftau>alafte8 6000 Pf. er*

gelten, wäljrenb bie „©acreb ©armonic ©ocietö" nur 1000 Pf.

für ftdj beanfpruebte, unb 2000 Pf. als Referoefonb für bie

bieSjäbrige geier jurücfgelegt würben.

fluch, beim legten geft ftanb mteber Softa, als Director

jenes DratorienoereinS, an ber ©bifce beS Unternehmens.

Die mufifalifdje Srmee, bie er jufammenbradjte, übertraf

allerbing« numerifd) alle« bis jefet Dagemefene — wieviel

aber barunter Sanbjturm unb ünoaliben gewefen fein mögen,

ift nirgenba aufgejagt! DaS Drd>efter beftanb angeblich, auS

92 erften, 90 jweiten SSiolinen, 60 SSiolen, 60 SSioloncellS,

61 ©äffen, lOglöten, 10 Oboen, lOElarinetten, lOgagotten,

6 Drompeten, 12 Römern, 9 Pofaunen, 3 Opljifleiben, 2

SSombarbonS , 8 ©erpentS, 2 'paar gewöhnlichen Raulen unb

ein Paar Eontra-Paufen im Umfang oon 13guß, einer großen

Irommel oon nie bagewefener Oröße (über ÜHanneSljötye

Durdjmeffer, aber fo fdjinal gebaut, wie ein lambourin) unb

6 2Jcilitärtrommeln — in ©uinma 453 Wann. $ierju fam

noch, eine Riefenorgel mit 40 ©algtretern. (SBarum jog man nicht

Heber eine Dampforgel »on 40 Pferbefraf t cor?) Der©änger=

chor 3ät>lte angeblich, 725 ©opran*, 719 alt«, 659 Üenor» unb

662 Saßftimmen, jufammen2765©änger ohne bie 6 ©oliften.

3m Oanjen waren alfo 3227 geigenbe, blafenbe, fpielenbe,

fcblagenbe, fingenbe unb fcfyreienbe Englänber beieinanber,

wenn man für Die Orgel nod; einen ©pieler unb 2 regiftrirenbe

äffiftenten baju rennet. Die englifebe treffe ift aöerbingS

nai» genug, auc^ bie 40 33algtreter, 200 Siüeteure unb 100

jEertoerfäufer ju ben „ÜWitmirfenben" ju jaulen, bringt alfo

auf biefe SBSeife o^ne ©d>mierigfeit „über 3500 actioe 9Wit=

glteber" jufammen, unb jeigt fogar nietjt übel 2uft, auc^ bie

„ja^Uofen" Polijeibiener in i&re muftfalifdje SolISjätjlung

aufzunehmen, um bte 4000 uomöaticb coli ju madjen.

Am 18. 3nni fanb mit bieferärmee bie (Generalprobe
beS gefteS gegen (Sntree »or circa 20,000 Perfonen fratt.

©d)on cor^er batte man aber wohlweislich, bie ftlangwirfung

im IranSept unterfud)t, inbem man baS unoermeiblicbe ,,God
save the Queen" unb jwei d\)'ext auS „2JceffiaS" (barunter

natürlid) baS „©atleluia^", ohne weldjeS feine englifebe ÜKu»

ftfauffüt;rung benfbar ift) probirte , unb ben Effect fo befriebi«

genb fanb, baß man oon weiteren , anfänglid) beabfidjtigten

atuftifdjen SSerftärfungen, namentlich jur Unterftü^ung ber

©olofiimmen, abfegen ju lönnen glaubte.

Slm 20. Ount war ber erfte gefttag, an weldjem ,,3Jcef«

fiaS" jur Sluffü^rung tarn. Die ©oli würben bon ÜWab.

Slara Scocello, ÜRißDolb^ unbben$.^.©imS»9feeoe8,
SBeiß unb SBelletti gefangen. Slnwefenb waren 17,109 3Us

^örer. — Der jWeite gefttag am 22. 3uni brad)te ein jufant«

mengefe^tereS Programm. Den erften Dljeil bilbete baS fo«

genannte Dettinger lebeum, Welches jur geier beS ©iegS
ber Snglänber, $>annooeraner unb Reffen über bie granjofen

bei Dettingen componirt würbe. 3m jweiten Iheil tarnen

©tücfe auS „Selfajar", ,,©aul", „©amfon" unb „OubaS
JDcaccabäuS" jur Sluphrung. Die ©oliften waren bie frühe*

ren, nur tarn noch, grau SRuberSborff baju. DaS Publicum
beftanb auS 1 8,000 Perfonen.— Am britten gefttag, 24.3uni,

würbe „3Srael in ggtjpten" aufgeführt. Der 3"*>rang beS

PublicumS überftieg ben beS erften DageS um beinahe 10,000
perfonen, eS würben 27,000 SBiUeiS oerfauft; baß baS Er-

fd)einen ber Königin angefünbigt war (bie aber niefyt erftbien,

wo^l aber Prinj Stlbert nebfl gamilie) trug nicht wenig ju

ber erhöhten S^eilnahme beS PublicumS bei. 3» Anfang unb

Snbe beS„38rael" würbe wieber bie9cational«$>nmnegefungen.

Die ©nna^me aller brei geftconcerte wirb ju S'SfiOO

Pf. ©t. angegeben; bie SuSgaben beliefen fttlb auf 18,000;
eS »erblieb mithin ein Reingewinn ©on etwa 15,000 Pf., wo=
oon 10,000 ben Aktionären beS firöftaUpalafteS, unb 5000
ber „©acreb Harmonie ©ociet^" jugute fanten. Die neuge«

grünbete ©änbelfiiftung ging bemnach, alfo leer aus! — Die
©änbelfeier oon 1784 foH 7000 pf., bie oon 1834 9000 'Pf.

Reinertrag abgeworfen haben; fjierju bie 9000 unb 15,000

Pf. Ueberfdjuß »on ben beiben legten geften geregnet, giebt

bie hübfdje Summe oon 40,000 Pf. ©t. Profit. $>ätte man
biefen (gewinn capitaliftrt, welche brillante ©tiftung hätte man
babutch für immer grünben fönnen!

Die (Sinnahmen fpielten natürlid; bei biefen Soncerten

eine Hauptrolle — benn ber Sljarafter ber ®elbfpeculation

ift iljnen (menigftenS ben beiben legten geften) ganj unoerfenn*

bar aufgeprägt. DaS liegt fdjon im gewählten Socale, beffen

Söeft^er (eine äctiencompagnie) befanntlid) bei jeber paffenben

(Gelegenheit ade ©egel aufjieben, um höhere Dioibenben ju

erjielen. ©elbft bie „Musical World" fann nidjt umbin,
bieS inbirect etnjugefleben, inbem fte fagt, baß bie notl>wtnbtge

Sonfequenj biefeS beifpiellofen Erfolges fei, baß baS Publicum,
einmal babureb überreizt, nicht nur eine periobif(h,e SBieber^

holung biefer üJcufifparaben oerlangen, fonbern bei jeber fol=

genben auch feine Slnforberungen noch höher fteigern werbe.

3Wan werbe beSbalb genötigt fein, wie bei ben Aufführungen
neuer ©pectaMopern, bie Effecte fortwäfyrenb ju überbieten,

wenn bie fofgenben gefte fein giaSco machen foUen!

SBo^in gelangt man aber auf biefe SBeife? DaS Enbe
wirb fein, baß man julefct not^wenbigerweife mit Dampforgeln
unb ©ed)Spfünbern wirb arbeiten muffen; baß ber Shor bureb

©brachro^re brüllen, baS ©treidjorifcefter oerbannt unb bureb

lauter SQlech erfest werben muft. um womöglich, ben ganjen
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J?rtjfrau*palaft mit lonmaffen au«jufüflen. Die ©otofänger

(Die man fdjon bie«mal entmeber gar nidjt, ober nur fetyr

fdjwacb, unb natürlid) oljne ade Refonanj gehört tyat) werben

bann entweder ciertelijunbertweife in ©ouffleurfaften aufmar*

fairen, ober ganj oerbannt »erben muffen. Dann wirb ber

englifdje Segriff »on „SRufif" erft in feiner ganjen ®lorie

erffeinen!

39etrad)ten wir aber aud> nur bie fünftlerifdjen Refultate

be« bie«jäbjigen gefte«, fo ftnb biefe fdjon oöllig fcinreid)enb,

ben ©tanbpunct ju bejeidjnen, auf ben man bie großen ÜWufif«

auffüljrungen in Snglanb gebrängt bat. SBir fragen: wa«
$abeu 3 Op^ifleiben , 2 ©ombarbon«, 8 ©erpent«, 2 Steffel-

Rauten oon 13 guß Umfang (bie nur nodj al« große Irommel,

olme unterfdjeibbaren Ion, mirfen fönnen); wa« b,aben 6 3Jci=

ütärtrommeln unb eine, oBllig nad) bem ?Öcufter ber Donner»

mafdjinen für Üljeater conftruirte Riefentrommel, mit $än»
bei ju tb,un? $at biefer eine foldje Onftrumentation nur jemals

geträumt, gefcfyweige benn »orgefdjrieben? Ober b,at etwa

3Ro jart (beffen $änbelbearbeitung bie in Gnglanb gebräudj-

lidje ifi) biefe Apparate in feinen Partituren eingeführt? Da«
nennt mau $änbel feiern? Da« foü claffifcb, fein? —
SWan erinnere ftd) bpd> «Hi bie Spöttereien, in meldten bie

„<Ilaffifei"»on jeber fidj übw?«5erli 03 .aueließen, »eil biefer

njir mit „Waffen" operiren tonne, gegen ade Srlaubniß ftarf

inftrumentire, neue lonroerfjeuge antoenbe :c. $at ©erlioj

etwa jemal« fidj @rtrabaganjen jufdjulben fommen laffen, bie

biefen gteidjfamen? Unb toenn er in feiner „Symphonie fu-

nebre et triomphal", in feinem „Requiem" unb „le Deum"
große inftrumentale äWaffen anwenbete, fo roaren bie Parti-

turen auf biefe Snftrumente bon com herein angelegt, bie

SBirfungen mit SWeifterfdjaft forgfältigft äquilibrirt, bie 3n-

firumentatiouen burd) ©erlioj' poltjpfjonen ©ttjl fogar »Bdig

motioirt unb berechtigt. 3n ber ©djreibart ftnb aber ©er«
lioj unb $>änbel gerabeju ©egenfäfce ju nennen; unb ben»

nodj wenbet man bei $ anbei ÜJJittel an, bie ©erlioj in

biefem ÜMaßftabe unb an fo oerfefjrtem Orte niemal« audj

nur oerfudjen, gefdjweige benn anwenben mürbe? Da« ift

alfo bie „Sonfequenj" unb „Pietät" biefer $änbelianer com
reinften SBaffer, wofür bie ©nglänber »onjeljer gelten wollten?

Daß, audj abgefetjen oon biefer dnftrumentation, bie

HuSfüljrung fdjon beS&alb feine fttnfilerifcbe SBirfung b«»or«
bringen fonnte, weil fein Dirigent ber SBelt mit folgen

SRaffen muftfalifdj feft, einljeitlidj unb nuancirt oberiren fann,

liegt auf ber$anb. Oft e« fdjon einer ©rigabe son 3 Regimen-

tern trefflidj erercirler ©ofbaten faft unmöglidj, auf ein QFoin«

manbowort eine ©aloe an« iljren ©emef;ren ju geben, bie auf

einen Rieberfdjlag erfolgte — wie oiel weniger brei Regimen-

tern oon ©ängern unb ©pielem, unter benen 3000 Dilettanten
fidj befanben, bie jur |)älfte au« englifdjen Sabie« beftanben,

Weldje — bodj wir wollen nidjt ungalant fein !
—

©enug, man braudjt in ben englifdjen ©eridjten nur

jWifdjen ben 3«len ju lefen, um ba« Refultat berau«jufüb,len,

ba« man im sorau« blatte wiffen fönnen. SBenn bie Riefen-

Orgel einfiel, 6,orte man vom Sb,ore nidjt«
;
ging ber ?ärm ju

ßnbe, fo war ba« O^r fo abgefiumbjt, baß bie ©oli nidjt bie

geringfte SBirfung b/ert>orbringen fonnten, wobei bie armen

©olofänger überbie« nod> mit ben afufiifcb,en $inberniffen jene«

8iiefen-©la«c;aufe« ganj bergeblicb, fämpfen mußten, beffen

ungeheurer ©cbjunb ben Donner oon 20,000 ©ängern unb

dnftrumentatiften oljne 6ctjo unb SRefonanj »erfcblingen würbe,

wie bie , , Musical World " felbft eingeftebt ! Die 6b;Bre m u ß t e n

natürlia) fcbwanfen; an eine ©tetigteit be« Oneinanbergrei-

fen«, an eine geinbeit ber 9hiancirung, war in biefem Ion«
gewüt)t begreiflid)ermeife nidjt met;r ju benfen. Diefe b^anb-

greiflidjen ÜKängel waren fogar $rn. Dabifon „in einem

gewiffen ©rabe ftörenb"! SJBie fonnte man ftd) nactt aObem
oerrounbern, baß bie ©a)aQroirfung be« Ordjefter« unb ber

ßb;Bre felbft ba, wo fie fibereinftimmcnber ?Infid)t über Tact

unb Rbtytbmu« gewefeu ftnb , tont weniger ftarf au«fiel, als

man erwartete? SBir b^aben fdjon oorOaljren in ben in biefen

Slattern veröffentlichten „Sfuftifcben ©riefen" nadjgewiefen,

baß bie Sonftärfe mit ben aufgewenbeten numerifdjen ÜRitteln

feine«weg« in gleicher ^ßrobortionfteigt; baß im ©egentb^eil feb^r

balb eine ©renje gefunben toirb, bie man nid)t überfcbreiten

barf, ob,ne bie ^Jirfung, fowol im muftfalifcben a(« afuftifdjen

©inne, wefentlicb, ju beeinträchtigen.

iluä) ba« englifcbe publicum b,at infiincti» gejeigt, baß

e« biefe Aufführungen nur für ba« b^ielt, wa« fie roaren —
©djaufteHungen be« @la«balafte«, auf ©peculation unternom-

men. @« b,at, ganj gegen feine fonftige ©ewob,nb,eit, getobt

unb gelärmt; wie im £beater abblaubirt, Da capo'8 oetlangt,

oor bem (Snbe feine ^ßläfe oerlaffen :c, furj, ftcb, fo wenig

ffierlidj benommen, baß fd)on nad) bem erften Sefttage ein

„ÜRitglieb be« ßb,or«" in einein offenen ©riefe ,,ba« unanftän-

bige SBeneb^men be« publicum«" wäb,renb ber Huffüb,rung be«

„ÜWeffiaö" rügte. Da« Ijarmlofe publicum blatte natürlicb,

geglaubt, eb,er in einem ^isbobrom, al« in einem Dom ju fein,

unb war burcty ben mufita(ifcb,en Sarin roaljrfdjeinlid) ju äb,n>

lieben „ü)caffen«@ffecten" animirt worben! — SBir wünfctjten

bem Dirigenten Softa, baß {»anbei am läge nad> feiner

OubiläumSfeier ib,n bätte in eigener ^ßerfon befueben fBnnen. Der
alte, eb^renfefte 2Jreifter roürbe fidjerlidj feinem neueften Onter«

breten Danf unb ^Inerfennung in IjBcbft unjwetbeutiger SBetfe

ju erfennen gegeben b^aben! R. P.

Wiener Briefe.

(Öortje&ung.)

oben oon „SBirfungen ob,ne Urfacben" fbrecbenb, fällt

mir ein, baß, furj »or Darftellung ber Saftilianifcben SRofe

ber ü)ceb,erbeer'fdje „Robert" bei un« in ©cene gegangen.

Diejenige tb^eaterluftige SBelt, weldje mit „Sobengrin" unb

Äebnlidjem fidj eng befreunbet Ijat, wirb ÜWetjerbeer'fcbcS,

b.eiße e« „Robert" ober wie fonft immer, balb b^erjlid) fatt be-

fommen, fofern e« beffen nidj t f cb,on längft überbrüffig geworben

fein follte. ©ine« fteb^t jebenfaüö feft, unb ba« ift bie 3^at<

fadje eine« faft leeren $aufe« bei ©elegenb^eit ber fonft guten

»uffüljrung biefe« „Robert". — Son SKe^erbeer laffen ©ie

mid) auf beffen einfügen ©tubiengenoffen, ben fernig-beutfdjen

SBeber übergeben. ÜKan bradjte feit meinem legten ©riefe

jweimal feinen „Dberon", Wäb^renb ber „greifdjüfc" nur eine,

„6ur»antb,e" aber leiber fdjon brei Monate fyinburdj gar feine

SBorfteüung meb^r erlebt Ijat. Der „greifd)üj}" war, feit idj

be« SBiener Jpofoberntb^eater« überhaupt gebenfe— unb ba« ift

nun balb ein bobbelte« Oab,rjeb,nt — ftet« unoerantwortlicb

fdjlecbt oertreten. Sebiglicb jum2ücfenbüßerau«erfef;en, würbe

er IjBd)ft feiten, nurim@rfrantung«falleunferer beften ©änger,

oon ben mittelmäßigften Äräften bargeftedt, unb auf foldje Slrt

tief entwürbigt. <S« gereiebt ber je^igen Direction ju t;ob,er

gljre, jene geregten Slnfbrüdje gerettet ju baben, weldje biefe

beutfdjefte unb »olf«tb,ümlictifte aller älteren Opern an geiftige«

Durctjbringen ib^re« reieben ©ehalte«, burd> gute Vertretung im

©anjen wie im (Sinjelnen macb^t, unb burc^ tb^re rounberwürbig
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bramatifcb*»al)re unb mufifalifdHdjöne Sprache in Jßnen

auch fo glorreich erfüllt, greilicb gab ju folgern SReugefial«

tungfiwerfe «in ©aftfpiel bcn erften SInftoft. grau Deej au«

SD2annbeim toaste nämlidj Slgattye ju ihrem erften, Donna
Anna ju ifprem jweiten, unb bie JRegimentStocbter ju ihrem

brüten unb legten auftreten auf 2Bien« Srettern. SBäre nun

aber grau Deej ntt^t getommen, bann wiffen bie ©ötter, ob

wir eine Aufführung be« „greifcbüfe" in biefem Oabre über»

fyaupt, unb wenn, auf welche grauenvolle, alfo mit einer langen

Vergangenheit treu unb fchlecbt genug fibereinftimmenbe Slrt,

toir fie erlebt Ratten, Dant alfo bem ©rfcbeinen be« fübbeut«

fcben ©afte«! 3bre Agathe war eine fanglich unb mimifch. fet)r

für fich geroinnenbe ©eftalt. 3ar'e Onnigfeit ber Setonung

unb felbft in ÜRomenten leibenfcbaftlicher ©rregtbeit ftet« mag»
volle« ©ebaren, roaren bie ©runbgüge ihre« erften Auftreten«.

8m wobltbuenbften bat ba« fterngefunbe ber äuffaffung auf

mich unb viele ÜRufiter — leiber jebocb niajt auf bie ihr

gegenüber jiemticb abfällig urtbeilenbe 3«tun8$l>"ffe unferer

©tabt — gewirft. ©ollte benn auch biefen Ferren „mit 3°1>f

unb ©djwert" ber 3taliani«mu« mit au feinen Unarten fcb,on

lieber geworben fein, al« ber bieberbeutfcbe ©ange8ton?

©egen Sine« möchte ich, angefleht« ber Seiftungen unfere«

OrdjejierS überhaupt, bei biefer Seranfaffung mich bebentlidjen

©inne« au«fprecben. ©8 trifft biefer ©inwanb jene oft mag«
(06 überjagten Sempi, bie namentlich $r. ©apefl-ÜR. ©ff er,

ber ammeiften bevorzugte Dirigent fogenannt claffifdjer Opern,

ju wählen für gut erachtet. Wag auch unfere ©egentoart bie

möglidjft rafcben 3^ttmage für lonwerte ihrer Slrt unb SRidj«

tung fo grunbfäfclicb wie immer beoorworten, mag e« auch,

itbatfacbe fein, baß j. 33. ÜRenbel«fobn felbft alle Sonwerte

ber Vergangenheit ungleich frifcber geparft fjaben feil, als

früherer ©apellmeifrerfchlenbrian e« für niitbig befunben; mag
enblicbaud) ©pohr mit allen 3«itmaßen ohne Vergleich rafdjer

in« 3CUS de ^>
en ' a'8 biefftx irgenb ein Orcbefterbirigent fid^

träumen ließ: fo bleibt eSbemungeachtet immer bei bem uralten

aUgemeingiltigen Seben«gefefc: ,, est modus in rebus." Die«

fe« ÜKaß treffen aber bie wenigften Dirigenten. SJcamentlidj

ifi e« unfer, burch SHJiffen, können unb reiche prattifche 6r»

fabrungen aflerbing« Ijochoefäbigter unb beSbalb benn auch,

$Bchft bevorrechteter Dirigent claffifcber Opern, §r. ©apefl--2)c.

©ff er, ber in genannter SRücffiebt ftet« um ein ÜWerflicbe« ju

Weit gebt. Unter feinem fonft gewanbten ©cepter wirb faft

jebe« Jlnbante ju einem SDegro, toiefeö 311 einem 'ißrefto u. f. f.

SBoHe biefer fonft fo gewiegte SWufifer jene ihm unb ber fiunfi«

fache wohlgemeinten Slu«fteü*ungen beherzigen, unb bie SWeifter

unferer mufttalifcben Vergangenheit wo! im erlaubten Siebte

beutfeher ©egenwart, boch ja nicht mehr im 3witterfeheine neu«

wälfeben ober neufranjöfifcbenSongetfteöun« ifluftriren wollen,

wie er e« bi«fyer ju thun für rea^t befunben tyat!

©ben im 3u9e > i
cne ®^t>en unfere« Opernrepertoire« ju

fd)ilbern, wetdje in eine frühere 3«'t hineinreiten, fei O^nen

bemerft, baß wir je eine SJorfteflung ber „$od>jeit be« Sigaro"

unb „3auberflöte" unb jwei be« „Don 3uan" feiger erlebt

b^aben; enblic^ baß feit meinem legten «Briefe noa) einmal

„Oeffonba" mit grl. Sttjen« al« Irägexin ber Hauptrolle,

fonft aber unoeränberter 93efegung in ©cene gegangen, unb
baß mit „gibelio" bie bentfdje ©aifon für bie Dauer eine«

SSiertelja^re« befcbloffen würbe.— Die DarfteHung be« Äof«
f ini'fcben „£eQ" gehört unter bie ©lanjleiftungen unferer

Oper. Die Titelrolle ru^t auf ben träftigen ©a>ultern unb
bem ferngefunben Sonfinne unfere« »Secf. SBatter Surft liegt

ganj im Sereidje jene« Talente«, worüber ^r. Dr. ©ajmib
ju oerfügen fo glücflicb, ifi. ©in ©änger Bon fo geläutertem

Äünftlertterflanbe unb fo Ijeroorragenben Mitteln, wie unfer

ÜWa^erb,ofer, »ergreift nicb.t teta)t einen Äunftftoff. 9?ur

$r. ©teger ift a!« Slrnolb un« fo unfr/mpatbjfcb, wie immer.

Die SDiat^ilbe be« grl. Üitjen« entbehrt jmar be« febwärme«

rifa)en ©olorit«, ift aber eine gefänglich, burdjbadjte, trefflic^

au«geglieberte Seiftung. gr. gerrari« tremolirt jwar immer,

gleichviel ob einen ©emmi ober — eine ©po^r'fcb^e Smajilt

barftedenb, auch febeint e« mit ihrem SCact« unb Intonation«»

finne eigene Sewanbtniffe ju hahen. 3Ranch.e« aber fingt fie

recht au«brucf«oofl; unb um folcher ©teOen willen betlagt eine

billige ftritif recht herglich i
ene falfehe Dichtung, bie einem

fonjl

bilbung«fä^tgen Talente, wie e« bie genannte Dame befifct, ur«

fprünglia^ gegeben werben. Sri. ©uljer ift al« $ebwig eine

gewinnenbe ©rfcheinung. Diefe ganje SJorfteflung wirb 00m
bewährten ©tabe $m. ©dert'« gelenft. ©d>on biefer Um«
ftanb bürgt für bie gewiegten Seiftungen unferer Operncapefle

oon cielftimmig=»ocaler wie inftrumentaler ©eite.— ©oweit bie

Opern erften iNange« unb ih,re Vertretung auf unferer Sühne.
92ocb follte ia) 3bnen oon ben „Hugenotten" unb vom

„5Rorbftern" erzählen. 3cfa habe mich aber nicht entfchließen

tonnen, biefen Särmopern mein D^r ju leihen, ©eben wir

alfo jur jweiten Steige unferer OpernoorfteUungen feit bem
anfange gebruar über. Hier fällt mir nach chronologifchem

©ange juerft „©jaar unb Zimmermann" in ben ©inn. Diefe

frifebe 33lüt^e beutfeher Jromtt bat lange in uuferem Sühnen«
archioe geruht. Daß man fie wieber heroorfuebt, oerbtent

lobenb erwähnt ju werben. Sebentlicher ftebt e« um bie Art

ihrer Sefegung. ©8 fehlt ben meiflen Setheiligten ju foldjem

SSJurfe nötige Seben8frifche; e« fehlt bie ©rajie be« H"m°r«.

Such bem ©bore fehlt hier — felbft in bem überwältigenb

launigen ®efang8probejtücte, womit ber britte 8(ct beginnt —
alle 3ünbtraft. Da« Orchefter enblicb fcheint biefe Oper feit«

famerueife auch nicht mit Siebe ju fpielen. — Donijetti'8
wibernatürliche« 2Wannweib, bie „5>cegiment«tochter", tarn

©ottlob ju nur einmaliger DarfteOung in biefer ©aifon.

grau Deej, bie al8 Darfteflerin ber Slgathe fo feböne Hoff-
nungen in un« hervorgerufen, hat al8 SKarie burch bie plattefte

ißrofa in ©efang unb ©piel un8 fehr enttäufebt. Daß bie

Donijetti'fcbe 2>Jache übrigen« nia)t geeignet ift, einen halb*

tobtgebefcten ©bor unb ein ebenfo viel gequälte« Orchefter ju

befeuern, ift felbftoerftänblich. deber von ihnen war fro^,

biefen Slbeno ber Sangweile unoerfehrt burchgemacht ju haben.

8m meiften jubelt 3hr©or«fponbent über bie burch eingia«co

eröffnete 8u8ficht, biefe bittere ternlofe ©cbale nicht fobalb wie»

ber frblucfen gu muffen. (gotttesung foigD

Kleine 3ettung.
(Eorrefponbenj.

ffipjtg, 19. 3ult. — ^r. SBernarb fe|}te fein treff(iä) reufrirtnbe«

Gafifpiel im Sauf ber bergangenen ffleche fort Sun 13. 3uli wurbe (auf

Serlangen) bie »Wadjtwanblerin" »ieber^olt, am 17. ber »greifebüfc"

egeben, Wobei n>ir feit langer 3eit jum erftenmale wieber ein volle«
au« fahen. $r. ©ernarb erfreute un« al« 2Raj burd) eine neue fünft«

lerifd)e Stiftung ; }u feinen früher gtiiibmten SSorjftgeti ifi hier nod) ber

einer Vor)iiglia)en mufitaltfcben £)eclantation hinjujufügen, welche ben

fein gebilbeten bramatifdjen ©änaer irnnjeic&nete. $r. «ernarb
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»erwenbet felbft auf Stellen, Belebe anbete £enoriften gewöbnlid) faden

laffen (fo j.B.bie Meinen abrufen im ginale be« britten Scte«) fia)ttid)en

gleiß , unb bringt He bierbitrd) iiu feiten gebortet ©eltung. 3m Dialog
toar et nidjt ganj fteber, toJ« and) bie greibeit feine« Spiele beeinträd)«

tigen mußte; bed) trug bioin bie ganje i! orfteniing ba« uneerfennbart

©eptäge tet Uebeceilung. Sine Scenenprobe mebr wäre bem Enfemble

febr nötbig gewefen. Sogar bie „23o(f?fcb;ud)t" gerietb jum Sdjlufj in

bebentlicbe Confuficn. 3lur grl. ». Ebrenb erg jeigte fia) unerfüllter.

Itd) feft; fte roar ein rezente« 9ennd)en, rote überhaupt biefe trefflicbe

Sängerin unb Scbaufpielertn fürSeipug al« großer ©erotnn ju betraebten

ift. 3bre Partien im bö&eren colorirten Soubrettenfad) (nmine, Scofinc,

flennten sc.) geboren }u ibren »crjüglid)ften.— 'JceumarunSgrl. Souife
Jlacbtigal »om §oftbeater ju Gaffel, welcbe al« Sgatbe (rote mir boren,

auf (Engagement) gaftirte. Diefe offenbar nod) febr lugfnblidpe Sängerin

foli bereits »or brei Sauren, ebne fcnbrrlicb.en Erfolg, bier gaftirt baben;

bie«mal gefiel fte mehr. Schöne Stimmmittel fttib ibr nicht abjufprecben,

bod) mag fte burd) eine anfdjeinenb große 3engftlicbteit an »oller (Entfal-

tung berfelben nod) gebinbert fein. 3bre ©efangmanier lagt uns aud)

niebt befonber« ut; ba8 Schleifen ber Jone ift unjtfcön, bie Intonation

unlieber, bie ffoloratur nod) unentwictelt; ibr Spiel ift babet jiemlid)

mangelhaft. (Sin Enburtbetl bebalten wir un« bis nad) öfterem §ören
per, ba bie rein lorifcbe Partie ber Sgatbe niebt geeignet roar, über bie

©eföbigung jum wirtlich bramatifeben ®efang entfebeiben ju tonnen.

Dod) febeint un« febon fosiel gewiß »u fein, baß Sri- Jcadjtigal für

ba« bohrte bramatifebe gad), fü: welche in Seipjig eine erfte Sängerin fo

bringenb ninbig ift, »orläuftg nod) nid)t au«reid)?nb fein rönne. Daju
feblt ibr »ov attem bie 2?äime ber Empfinbung unb ber (Seift in ber Auf»

faffung. 2Bir fönneu fie un« »orberbanb roeter al« gibelio, noeb at«

Valentine, Älotämenftra, Elifatetb je. beuten; fie mürbe böcbften« mit

grl. SHarie i)(,iper im gleichen ScoUeufad) nlterniren tonnen. Sie«
febeint un« aber für bie !üeip;igerOper eine Seben«frage »on äebeutung \\i

fem, besbalb müfien mir um fo fhenger urtbeilen. 2Kit Vergnügen boren

mir, Baß $r. SJernarb bereit« für unfere Öübne gewonnen fei, ein

Engagement »on grl. 3cad)tigal erfepeint un« aber aeit weniger »or«

Ibeilbaft unb wünfd)eit«wertb. 3ebenjatt« möge man ftd) nid)t übereilen,

unb evft ten Erfolg ber meiteten Partien atvoaiten. — 3n näcbfter 3eit

bat Seiptig nod) eine ganje Seihe intereffanter ©afifpiele }u erwarten.

Am 24.3uli wirb grau Seebad)» Jciemann mit ihrem ©atten bier ein

©afijpiel eröffnen, unb nacb ibnett im ftuguftgrL ©oßmann. Sud) grl.

SDcarie Jaglioni wirb mit 4?rn. Öattetmetfter Sari äJJüller jur ßfit

ber äJiid)acli»meffe ju einem größeren ©aftroUcncoclu* »iebertebren.

trau @rahn«3)oung, welche um biefelbe 3eit mit ibtem, für näcbfte

iaifon engagirten (Satten in Seipjig erwartet wirb, übernimmt e«, wie
wir boren, bem bieftgen liorp« be Sallet, jur Unterfiügung »on grL
£ag!ioni, ein größere« ÖaUet einjuftubiren. K. F.

(Togesgefc^i^le.

Reifen, Conrerte, Ciigogcmrnl». Subinftein ifl in SSaben»
Saben angetommen unfi gebentt ftd) längere 3 ( it bort jur (irbolung

aufjubalten, obne ;u concertiren.

grl. Smtlie ©enai) unb $r. £oncert>3R. Singer au« SJeimar

Gaben in einem Sereineconcert ber äRainjer Cirbertafel unb be« Damen»
gefangnerem« mitgewirtt, mrld)e« am 10. 3ult unter Sirection »on

3)tufit«55ir. «Harburg in SDtain) flattfanb. grl. ©enaft trug Sieber

»on granj Säubert (iDiüQerlteber unb Srltönig) unb grieb. ÜRar«
purg C3uleifa »on 2Jitrja Sd)affi) mit außerorbentlicbem »eifaU »or;

©r. ioncert-W. Singer errang mit einem (ioncertfa^ son $aganim
unb ber ,,9te»erie" ton SJieuj temp« febr bebeutenbe Erfolge. — 2>te

tiefflid) cinftubirten SRain jer ©efangoereine fübrten ibrerfett« ben „grub»
(ing* au« ^abbn'8 „3abre«jeiten", Ou»errure unb 3ntrobuction, |owie

ginale be« {Weiten 9ct« (Scbwurfcene) au« Äofftni'« „Seil" febr ae«

lungen auf. 3Jlufif«3!)ir. äKarpurg'« Serbtenfte nm bit murttaliftbe

Zeitung be« ©anjen finb rübmlicbfl ier»orjubeben. — grl. ©enaf) unb
Capett.SJc. Singer baben fid) hierauf nacb Homburg begeben, wo fie

am 15. 3uli im «erein mit 2). ^rudtner ein Soncen gaben, worüber

wir föäter beridjten werben. 9ucb in SBie«baben unb Sm« werben

biefe brei au«gejeid)neten Sünftler gemeinfd)aftlid) auftreten.

Xenorifl Steger au« Sien gafiirte in ©re«lau in „Zell" unb
,,3übin" mit großem Srfolg, ber fid) aber fd)on bei ber britten ©afiroSe
im „Äcbert" febt bebeutenb mäßigte.

Die italientfdpen Sänger grau Safon unb $r. 8ettini traten in

Hamburg mebreremale mit enormen Erfolgen auf. Sie fangen in„Iro<
•atore" (jweimal), ,,-Äorma ', ,,Ot(rQo", „i'ucrejia SSorgia" unb Sauen
au« „tueta". Die Hamburger treffe ifi »oder Sraunberung über ibre

Seifhingen, unb behauptet u. a., baß eine beffere Sucrejta nnb tin »SU«

lotmnnerer ©enn.aro weber in Deurfcblanb nod) in Statten ju ftnben
wären. Da« Hamburger publicum erwie« ben fdjeibenben Äilnfllern bie

bödjft möglieben EJren.

Capea<äH. Sobolewetb ift mit feiner lodjter au« Cremen ht

3lem 3) ort gliidlid) angefommen, unb wirb üd) fpäter nacb Sincinnati
begeben.

AluRhfeftc, 2luffül)runafn. Da ba« fünfte aflgemeine oabifdbe

a)cännergetaitgfeft, ba« in greiburg i. »3r. ftattfinben foüte, ber

3eito>'rbältniffe wegen »ericbobcit merben mußte, »eranftalten bie 8abe<
ner SDcännergefangoereine tleinere $rooin?ial»@efangfefie jur Sntfcbäbi«

gung. Dergleicben fanben »u 'ßfingfren in Öfi^I, unb am 5. 3nli in

Durlad) ftatt. — Der 8arl«rnber Siebertran; bat bie feit Spobn'«
£obe proeijorifcb »erwaltete Stelle be« 2Äufttbtrectoi8 je|}t beftniti» an
§. §envtci au« (Sberbat^ übertragen, roeldjer ben ^eibelberger
herein beim »orjäbrigen großen ©efangfefie in'-öaben- öaben birigtrte.

Der Dresbner SKännergefanaoerein „Orpbeu«" (gegrflnbet am
7. SJiai 1834) mirb ba« anfänglicb auf 'ßfingften b. 3. angcfeQte gefi feine«

25jäbrigen öefiebfn?, unter ft-inem ©rünber unbDirector 3-®-3ÄfiUer,
nunmebr am 8.—11. September feiern. Jcad) bem bereit« »eröffentlicbten

Programm mirb'am 8. Septbr. eine Sorfeier im ,,(Stoßen ©arten", mit

^Begrüßung ber auswärtigen Sänger ftattfinben; am 9. Septbr. große«

£trä)enconcert in ber grauentirtbe, bann gefhnabl auf bem ttnefefdren

Sab ; 10. Septbr. 8ocal. unb 3nftrumental«Eoncert im Sindefiben 8ab

;

11. Sept. Sängerfabrt auf ber Elbe.

3n Baltimore würbe am 13. 3uni ba« große jäbvlicbe beutfdje

Sängerfeft gefeiert. Vormittag« fanb eine Hauptprobe ju bem9benb«
im gront»Street«Ibeater abjub.altenben Concert, unb nacb beten öeenbi«

gung ein geftjng burd) bie Straßen ftatt , an bem gegen 1800 !j}erfonen

fid) beteiligten. 3n ben Straßen regnete e« Ölumen au« jebönen $än«
ben auf bie Sänger. Dem (ioncerte felbft würbe große £beUnabme unb

ben SBettgefängen allgemeine: Öcifall gefebenft. Den 14. 3uni würbe
ba« geft gejcbloffen , an bem über 15,000 ^jerfonen tbeilgenommen ba-en

fotten.

nntt nnb neueinflubirtf Opern. Die erfte 9uffübrung be« ,,Seben«

grin" in Dre«cen ift auf ben 5. iuguft angefe^t , bürfte aber möglid)<r«

weife nod) bi« Glitte Suguft ftd> »erjögern.

2m 14. 3ult würbe „Eortej" »on Spontini in Dretben nen ein»

ftubirt gegeben.

Sm 11. 3uli tarn in ©re«lau eine neue Opera buffa im 1. Set

„mit larantettentanj" »on ©ii|ar (iert »on Sausage) jur fluffüb«

rung. Sie beißt „Da« JBunberwaffer- ; ba« Sujet ift aber ntebt« anbeie«,

al« eine moberne 3talieniftrung unfer« alten, gemütlichen „Dovfbarbter«"

»on S d) e n t.

ätufikalifajr Hoottättn. Sifjt bat uad) ber fiompofttion Jer

»Seligpreifungen" (»on benen wir türjlid) bend)tet) bereite ein neue«

fÖert al« Seitenftiict baju soüenbet. E« ifi ber 137. $falm C»l"fen

Jillerfcbe ffomporttion wäbrenb ber2eipjigerIontünftler»»3eifammliing

aufgeführt würbe) für Stejjo.Sopranjolo, mit Begleitung »on obligater

Bioline, $arje unb Orgel (ober ijjianofoite). Die« neuere SJert würbe
»or furjein in ffleimar burd) grl. ©ena^, $rn. Eoncert.fflt. Singer
unb grau $obI ium erftenmal im engeren $rioattreife aufgeführt ; 2i| Jt

felbft ipielte bie Orgelpartie am ifjianoforte.

Citerarifdje Iloti;en. i<on 2oui«EbIertin «erlin finb „©riefe

iiber5Dcufit an eine greunbin" (Berlin, 3©uttentag) Joeben erjcbietien.

Sic tommen auf biefe Sd)rift, weldje burd) ibren, im „juste milieu"

feftge^alteneii Separatismus eine erdufioe Stellung eiujunebmen beabftd)«

tigt, bemnäd)ft au«fübrlid)er juriid.

3n0;eid)unngra, ßrförbtrungen. Die Wabemie ber febönen

Äünfte in <5ari« bat an bie Stelle be« oerftorbenen nfabemifer« 4ur.
pin be (4"rij|6 ben al* muftialtfcben Sd)nftfi«Qer betattnten unb in

grantreid) febr gefd)ä(jten ©eorg Äaftner au« Straßburgjum 9tad>«

folger erwäblt. Ä

a

ftner erbielt ben Sorjug »or 6 anberen Cewetbern.

%ooeefäUe. Der al« Stuftiter berühmte ©aron Eagniarb be
I a X e u r , ber Eifinber ber „Sprene", ifi in ^Jari« im 80. 3abre gtftorben,

unb am 7. 3uli begraben woiben. Er war Dutglieb ber SUabemie bei

SJiffenfcbafteu in ber Section für $b»fif.

Permi fcijles.

3n Serlin finb beibe tönigl.£b.eater feit bem l.Suli auf 4 Soeben
ganj gefdjlofjen. Da« 3nnere be« Opernbaufe« foQ wäb.renb biefer 3eit

mit einer burd) alle JKäume be« ©ebäube« gebenben ffiafferleitung oer«

(eben werben.

iarja oI««rtf«|jtXtitl wüi3tt4alt»wtjrinjBi| btJöe.8oaM
Uftt Sdtfebrift.
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flreiaoufgabc Der fleuen 3fitfdjrift für Mnfik.
®a feit brai erften Sluefdimbfn m\nex <Prti«aufaate übet ein balbe« 3«bt »frffof[ett i|t, uttb bie 3««' fiö}n8bm, »o tote betreffenbe»

(Knfenbungen ju erfolgen haben, batteil toir für angemeffen, bieielbe ttieberbolt in Erinnerung }u bringen, unb bte in Kr 1 be< 50. ©aubt* betasnt

gemalten bauptjädjlidjtn Scftimmungen biet nodjmate ju recat>ihiliren.

35a« Jbema muvbe folgenbernugen ^cäcifirt : „(Sillarenbe (Srlauterung unb mufilalifd) tbeoretifdje 8egrünbnng ber

buicb bie neneften Äunftfdjobfungen benmften Utngefi^ltung unb ffieiterbilbung ber $armonif." — Sine nabete (SrlSuterung

biefe« ©a^e« ftnbet man, äuget in ber oben citirten Sefanntntadiung, aud) in bem in »orliegenber Kummer mitgetbeüten @<61ag be6 Vortrag« »ob

S. §. SBeifcmann übet bie „.®efd)id)te bet Harmonie unb ibtet ?ebre."

2>ie foecieQere öebanblung ifl bemSrmeffen jebe« Smjelnen anieim gegeben. 3)a«öanje foll ungefäbr brei Bis bier ©tneffiegen im getmat
unb Umfang b. fei. umfaffen, «ine jebool iietmit eine flreng einjuialtenbe Sefiimmung auifletten ju wellen. Sie gehonte @d)rift nurb in b. BL nodj

ht biefem 3<>b« seröffentliibt werben.

$Ki8rid)ierfinbbie$$.DDr. 8r.«.if*t, 3R.$auptmann unbC.g.&Sei^mann. ©er ausgefegte ?rei« beträgt fünf je bn Souitb'ot,
unb toitb nadj Der »ßreisertbeilung fofort auege;atyt. Sinfenbungen »erben bie jum l.ßctober b. 3- angenommen. ®ie gehonte Arbeit ift Sigentbutn

ber 3eitf<brifi; bem Serleger ftebj es frei, eine SeparatauSgabe babon ju beronftalten. ÜDagegen bleibt bem Slutor unbenommen, feine Arbeit fp&tcr in

anberet (Sefialt als (Srunblage ju einem umfangreicheren SBerfe )u benufcen.

Sie SDianufcripte fmb, beuilidj gefebrieben, an bie unterieitbnete Sebaction einjufenben. Sie Rorm ift bie bierbei aOgemein übliche: jebe«

SManufcrint ifl mit bemjelben SDtotto ju »eifeben, roeloje« aud) ein oerfiegelteS Souoert tragt, bas ben «amen unb bie BbreffebeSlSinfenberS enthalt

fflit forbern ju irtbt jablreicber Setbeiligung auf, ba wir mögltift @orge ttagen »erben, bafj, im gatt mehrere febc gelungene arbeiten ein»

geien feilten, biefe fätnmtlidj jum Srud gelangen, wombglid) mit 3uertmnung eines i»eiten greife«.

Sie »ebaction ber Reuen 3eit|«brift für SRufil

Intelligenz -Blatt.

Novitäten

aus dem Verlage von J# SchubCrlh & Comp, in Leiprig, Ham-
burg und New York.

Fesca, JL, Frflhlingslied mit Piano. Op. 55. Nr. 5. für Sopran und
für Alt. ä 10 Sgr.

Ooldbeck, Bob., L'Inqui«ude. Melodie-Etude p. P. Op. 24. 15 Sgr.

Häuser, IL, Biblioth. p. Amateurs (Op. 9.) arr. f. Flöte mit Piano
von Soutmumn. Nr. 16. Bellini's Romeo. Nr. 16. Krebs , Nichts

Schönres. 4 10 Sgr.

KUngemami, C, 3 Mazourka caracteristiques pour Piano. Nr. 1.

Resignation. Nr. 2. Determination. Nr. 3. Admiration. 15 Sgr.

Krug, D., Les Operas en vogue. Rondinos a 4 mains. Cah. 9. Der
Freischutz. 15 Sgr.

Kucken, Fr., Grande Polonaise a 4 mains. Op.4. Erste vollständige

Original-Ausgabe. 1 Thlr.

CS" Die bekannte in vielen Tausend Eiempl. verbreitete Ausgabe
ist nur eine nach dieser abgekürzte Edition.

Baff, Joachim, 3 Clavier-Soli. Op. 74. Nr. 1. Ballade. Nr. 2. Scherzo.

Nr. 3. Metamorphosen. 1 Thlr. 22'/, Sgr.

Schmitt, Jaq., Charles et Elise. 6 petitamorceaux faciles et instruetifs

a4mains. Op.326 (ein Supplement zu jederClavierschule). 15Sgr.

8ohnberth,Jul.,Musikal. Fremdwörterbuch. Neue Aufl. carton.5Sgr.

Schumann, Bob., 2. Album. 12 Ciavierstücke. Op. 85. Für Piano

zu 2 Händen von C. Reinecke (vollstand, in 1 Band). 1% Thlr.

, Die Davidsbündler. 18 Charakterstücke für Piano.

Op. 6. 2. Aufl. 1 Thlr. 10 Sgr.

, Der Sonnenschein. Lied mit Piano. Edition für Alt

oder Bariton. 7'/» Sgr.

Volkslieder mit Piano. Nr. 15. Thüringisches Volkslied. 7 Vi Sgr.

Nr. 16. An Alexis send ich dich, von Himmel. V/% Sgr.

Wallace, W. V, El nuevo Jaleo. Souv. d'Espagne. Op. 55. 15 Sgr.

Zu den wichtigsten Erscheinungen der neuesten Zeit gehoien:

Schumann, Clavierstücke (Op.85) zu zwei Händen, Rajjfs 3 Clavier-

Soli und Rob. Goldbeck'» l'Inquietute, eine reizende Melodie-Etude.

$Jto8ilml«it-$Jüira
von

B. Schotts Söhnen in Mainz.
Beyer, 7., Repertoire. Op. 36. Nr. 89. S. Boccanegra. 12'/i Sgr.

Barbot, F., Pinson et Fauvette, Causerie Op. 29. 15 Sgr.

Bgghard, J., Insouciance, Nocturne. Op. 45. 5 Sgr.

-, Capriccio. Op. 46. 12'/, Sgr.

, Souvenir d*Enfance. Impr. Op. 47. 12 1
/« Sgr.

Goria, A, Rigoletto. Illustrations. Op. 94. 25 Sgr.

Gottichalk, L. IL, Minuit a S«ville. Capr. Op. 30. 17'/» Sgr.

Gavina, H., Tristesse, Melodie. Op. 42. 12", Sgr.

Beyer, F., Chants pat. (Vaterlanrisl.) Nr.l. Marsaill. a4ms. 7'/>Sgr.

Cramer, H., Potpourris a 4 ms. Nr. 34. Faust de Sp. 25 Sgr.

Thomas, A, Ouvertüre de l'op. Raymond a 4 ms. 20 Sgr.

Alard, D., 2r Concerto p. Viol. Op. 34. av. de Po. 1 Thlr. 10 Sgr.

, do. do. d'Orch. 2 Thlr. 20 Sgr.

Beriot, Ch. de, 9e Concerto p.Viol. Op.104. av.de Po. lThlr.lOSgr.

, do. do. d'Orch. 2 Thlr. 20 Sgr.

Böhm, Th, Rondo a la Mazurka, p.Fl. av.Po. Op.36. 25 Sgr.

Pettoletti, F., Variations p. Guit seul. Op. 26. 10 Sgr.

, s. un MeL „ „ Op. 32. 10 Sgr.

Anber, Ouvert. Zannetta, arr. p. pet. Orchestre. lThlr. 15 Sgr.

Bach, J. B, Toccata, arr. f. Orch. von Esser. Part, 1 Thlr. 10 Sgr.

, do. do. Orch. Stn. 2 Thlr. 20 Sgr.

Labitzky, J., Antobiette, Suite de V. Op.237. a gr. Orch. 2 Thlr.

, do. do. 8 ou 9 Part. l'/aThlr.

P«rlow, A, Nr. 1. Judith, Polka. Nr. 2. Ungenannte, P.-Mazurka,
pour Orch. 1 Thlr. 22'/» Sgr.

Lyrefrancaise, Nr. 740. 741. 742. 743.744. a5u.7'/jSgr. lThlr.SSgr.

Soeben erschien im Verlage von Fr, KIstDtr in Leipng.

S A U L.
Oratorium.

Gedicht von Moritz Hartmann,
in Musik gesetzt

von

FERD. HILLER.
Op. 80.

Partitur 19 Thlr. 15 Ngr.

Früher erschien von obigem Werke

:

Ciavier-Auszug 11 Thlr. — Ngr.
Orchesterstimmen 20
Chorstimmen 2 20
Jede einzelne Chorstimme 20 „~
~ Violine-Verkauf.
Eine von Paganini, Ernst und arderen Meistern be-

spielte Violine von Antonio Straduarins in Cremona, datirt

1732, ist zu verkaufen. Nähere Auskunft in der Musik-
handlung des Hrn. C. F. Kabul in Leipzig.
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Stteue
3vfcxfl6tiJ£tMQrai Mf pcnt|nl£ i Wie-

ktntSHttttu*m« tlEt fTifrlinin,,©*«K
Vtaftfolim* titb gaifl fi'"Mmi— vu

£eit0d)tift fit* Ütustk*
Jranj »renftet, »erantu>ortIid)er Äebacteur. — Serleger: C. «f. Xaljnt in Cop^ig.

tnMMtuf«* «**• ft WbMS. flu. «*(>) O Bmii.

Mittat «m ia 5üii».

UM* Mi*«««, Matal TTufcnnft ia S*ftn. (EiminofBflfjtöfter Bank

I,Mnun t «mif. im *(*•§srt.
1 >4nnnk«4 ia mim.
In», iritkltn in IBarfttu.

Shtalt: Sic ttctpiftnX**ntatU«>ttarf*wMla*i. — ttrt« ItatpeitUBimBnj

ku4 0c><uten(a)ttingtag. — IM Rtto 0«tt — BH«« SMtfe. I.

(€S4tatO— «etatgcitnae ; lo*wfp**t«i ; I«««*»'(1t#«i »ewrtWlrt. —
trtrif4n Sättiget.— 3ttlcHigrajU«lt

Jtit l*ipjijtr SmtknnftUr-¥rrfammlnn9
am 1.—4. 3imi 1669.

Sinciter Script

Hicfjarb yo$t

Kad)bem mir im 8or$erae$enben bie einjelnen ffieeig-

niff e bertEonfunfKer-Serfaimnlung an unfern Eefern in d)ro»

tto(ogifd)er Stei^enfofge mSglidjft furj vorüber ju führen fugten,

$aben wir nunmehr bie nähere Uuterfuä)nng beffen jn un-

ternehmen, toa« als ^eroorragenbfteg ftefultat biefer SSer«

fammlnngelage ju begeid)nen unb feftjti^atten fein bflrfte.

Die ^Beantwortung biefer $rage läge allerbing" tyeitwcife

fd)on in ber einfachen unb unparteüfd)en 8etrad)tung bed er-

lebten fetbfl — fo neu eö fid) $ier um Wirflidje I^atfadjen,
nnb ntd^t blo# um SReinnngen, $(uftd)ten ober Urtbtüe ijattbttt,

bümSgit^ntseife geseilt fein fonttten, nnb immerhin »erfdjie-

ben auffallen modjttn. Aber bafl fdjlid)t( ,
.facta loquuntur'

'

gilt in unferen ni<t)t0 Weniger aI8 ^armtoftn Sagen nan

einmal ntdjt nteljr für anftretdtenb — ans beut jwiefad)en

@runbe, weil man rintflt&erta beliebt, bie facta nid)t in

tyrer n>irflid)en, naturgemäßen Oefralt, fonbera auf aOe mSg»

lid)e SBeife entfteQt, uerbre^t ober »erfüllt oon oontb/crein jn

betrauten; fttiberntyeite weil man wo$(wti«ltd) btefe facta

nt6t für fld) felbft reben ju [äffen für gut befinbet, fonbera

fle fofort für nnmflnbig, tyre ©brad)e ffli ungureid)enb erflart,

nnb fid) wmfafid) fdjen Bor u)rer Cntfitljttnfl jn i^iem 2)oI»

ntetf^er nnb Kommentator anfvirft, um fle überhaupt gar

nid)t ju SBorte foinnten jn laffent

Dag mir gerbet nic^t bie tsirflid) Unparteitf^en im

Äugt ^abtn, me(a)en ba* <5(J)tn, f»8rra nnb $rflfen aufria^tig

am ferjen tiegt, ift tool felbftorrftänbli^. — Aber biefe finb

ja immer nnr in ber Sffiinbexjabtl Betrautet nic^t ein grogtr

Xfftü. Bon denen, bie P4 fAr rrtrnf>arteiifc^
M anfgeben motten,

um üt Jhraftfragtn ba« 8{ed)t bei Ultimatum an fid) jn rei-

fjen — iebefl SBerf ber fteubeutf$en ©d)nle (tote mir fie

nn jt^t an jn nennen baben) oon oornberetn mit ben 9na.cn

eines 3nauifitor8, ber (nm mit €d)reiber Saufen ju reben)

„einen eb^tid}en fferl, an ben man miß, gnm ©Reimen
„oer^ärt", unb brt^alb hinein (|3rt, »a« ni4t V"anfl
ju ^ßien ift? — fißirb benn niä)t, — nnb jmar nnr bnra> bie

Sd&nlb jener „Äi^ttr" — für einen grofen Ib,eiT brt ?ubli-

cnm3 jebe Sufffi&rong eine« neuen Sßerfrt faft 3U einem ottge-

metnen @efet^t gentaa)t, bei bera man notb|n>enbigem>eife fäon

»or bem Seginn ber geinbfdigfeiten Partei ergriffen blasen

muffe, um fia) nur feiner $aut jn wehren? — SGSo finb benn

bie oolltg ju&erläf^gen S^romIenfd>retber ber (Segemvart,

aetä)e aQen ben Xaufenben, bie an folgen ttuffa^rnngen nnb

^efttagen nia)t t^eilntbmeti lonnten, getreu Script erpatten?

Die ein toabrbüftrt unb ooüftanbigea Sift» biffen entwerfen,

toaSgtf^tnunb ma3 uia^t gtf^ebtn ift, wa« bie Hmoefeuben

erfüllte, bewegte, begeifterte, ju Seifall b^inrtg?

SBir unb Rubere beben Aber bie b^ier etnfdtlagenben

Jtbltr nnbäRangel btrXagetyreffe bei ber|d)iebenen ©etegen«

Reiten früher fdjou fo auaffl^rlid) gefbroa)en, ba§ mir an bie«

fem Orte toemgftene barauf oergiä)ten aoQen, biefe« atte nnb

eioig neue, für uufere Sefer jebod) nid^t weniger ata ffir unB

felbp nnerqui(tfiä)e dapitd, miebemm atju^anbetn — fo na^e

aud> bie ©erfu^ung baju liegen mB^te t — Die ©tirawen ber

treffe, ae[d)e über bie XonIUnfUer>SerfannnInng fid) laut ober

(etfe eerne^mbar mad)ten, pnb, je nad) Üjter garben-iScata,

natfirlid) wieber fo nnglaubtta) uerfd)icben fd)attirt, bafj e« und

an Gelegenheit tiidjt festen tSmite, biefen oft au^erp natecn

$»onb-©(ijjen bie gehörigen ©d)Iagfd>atten aufjufefeen. fflJtr

»erjtdtten barauf ouö Sflrffli^t auf unfer frieblidfen Sefer, toeit

toir glauben, ben un« b^ier gugebote ftebtnbtn, immerhin be-

fd>rantten Sfaum, in ib^rem Ontereffe beffer vertoertb!en ju IBn-

nen, atfl burd) eine berartige ^ßolemif. denn Cb,or biffoniren»

ber Stimmen legt unfl aber beßomefir bie tmweigetUdje $f(id)t

auf, burd) eine fbecieüc öetratbtung ber facti fdjen ffirgeb

-

niffe unfera Sefle« ben fünftierifd)en S^atbepanb um fo ge>

nauer fepjnpellen. •)

Sogleid) nad) ber erften, am 1. dannar 1859 (in Str. 1

ume
*)

ihn,
Sl fei nnl nur aeftattet, an einem Sätiftiid für »trit not-

ntte .genau' bie gtaiinifcbc $teffe in berld>irn büegt—
iDtt -äitoibotra- fd)rtt6nt (üt m. 24 bom ia 3mii 1859) «an« «fb»
»ifl" n. a. fölgntbel; -3>jI SatilSum bei fteuenAritfd)rift fthXKnftt—
eetanmlid) bat Oraait ber^utüpftlinnflter, bieJi4 JeM aI4 » e i in a r i fd) e

ß$ult officfttl contTituirtbnbtn, aas Oekgnibtit ju tinn ft^i

amfangTdibni nmp[clifajcB 6d)anptSmi0, ra btv itne ed)ule alle igie
Kräfte entjaltete. (£• batuarBr(i<b an gtptffen, fteben nnb
conFHnihmbcn t3erlamml<mae>t nidjt stftbH; bie lefetern Jlnb, fo neit
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be« 50. SJanbe«) erfdjienenen allgemeinen Sinlabung jur Ion«

Iünftier»93erfammlung, b>tte man toon gemiffen ©eilen ent*

toeber geglaubt, ober bod) ju oerbreiten gefuajt: bafj biefe

SJerfammlung eine reine <j$arteiaitgelegenf)eit fei, bte nur für

bte ÜKitarbeiter ber „9?euen 3«tfd)rift" unb für bte, mit iljrer

auflgefprodjenen 8ortfd)ritt««2!enben$ geifi* unb lunfroerwanb*

ten ©djriftftefler, ÄünjMer unb ftunftfreunbe beredinet, folglidj

aud) nur für biefe oon Sntereffe fein fßnne. ÜWitljin ijabe

Oeber, ber gegen bie lenbenj ber „9ceuen ^eitfc^rift" ober

gegen bie »on iljr oertretenen ftünftler unb SSJerfe in irgenb

einer SBeife SBebenten trage, »on biefer ^arteibentonfiration

ftd) fern ju galten. Unjufviebene, äJcifjgünftigeunb »rinciöteDe

©egner fudjten biefe« SSorurtbeil au«jubeuten; fdjmadje unb

einfettige ©emüttyer mögen e« rool aud) b,ie unb ba geglaubt

unb ftd) baburdj com Sefud) ber SBerfammlung etnjeln b,aben

abgalten (äffen. Der (Erfolg Ijat aber bemiefen, ba§ bie Ion»
fünftler-Serfammlung b,ierburd) quantitatit» tote qualitatio nur

wenig etnbüjjte, wie benn aud) bie falfdje SJorauöfefcung ftd)

natürlid) al« böOig grunb« unb rjaltlo« ermeifen ntujjte!

(£« bürfte angemeffen fein, ftd) hierbei auf ba« Urttjeit

a nb e r e r Augenzeugen ju berufen, ba man »on ©eiten ber Depo«
fition natürlid) nid)t jaubern würbe, ba« unfrige a(« einfeitig

unb parteiifd) ju proctamiren. $ören mir alfo j. 33. tea«

Dr. ©djmarj im berliner „<£d)o" (9?r. 26 »om 3. üuli)

hierüber berichtete:

„Sienädjfte äußerlid)e Seranlaffung be« gefte« war aUerbing«

bind) ben SRebacteut betSeipjiget aKufifteitting, Dr. Srenbel, »on bem
numnebt 25jäbrigeii Sefteben be« »on ©ebumann gegrftnbeten Statte«

hergenommen; unb SKandjer, bei gegen bie Äidjtung biefe« Statte« bis«

ber geftanben wat, glaubte eben barum aud), an bem gefte leinen An«
tbeit nebmen ju follen. Sod) nie ganj anbei« gefialtete fid) bie @a<&e

!

ftiit blo« enthielten bte ißiogramme ber mannigfaltigen (Soncerte außer

ben Serien ber neueften 3e't au* Seile »on Sacb, Sdjubert,
flRenbeUfobn, sc; nidjt Mo« traten neben £if)t, ». Sülow,
». Stonfait, aud) Sa»ib, SDcofdjele«, 3ae II uob Äicciu« in

bie ©ebranten: fonbern aud) bie gehaltenen Vorträge waren unb ftnb ein

fP red>cnber Settei«, baß nidjt ba« @onber«3nteteffe einet ein«

jelnen 9cid)tung, fonbein ba« gemeiufame $o(bgefilbt ei«

ner ungebinberten freien gortentttictelung bie ©efammt»
beit befeelte. Der »on Dr. Srenbel gebaltene Vortrag „3ur
Anbahnung einer Setftanbigung" fanb in bei au«ben»erfd)iebenften
Elementen jufammcngefe&ttn Serfammluna fogleid) feine

fd)Bnfte praftifdje Äealifirung. AUe« ©onber«3ntereffe »erfebnanb fo

un« betannt, obne erbeblid)e Strtung geblieben, mit ba«

in foldjen gäden immet gebt." —
I

3n btelen wenigen 3*Hen ftnb nidjt weniger al« »iet £batfad)en

gerabeju falfcb bettetet. Senn: 1) ift »on einet officiellen ffion«

jlitnitung irgenb einer ©d)ule nirgenb« bie Rebe getoefen. 2) 3ft bie

Se^eiibnung »eimarifdie @d)ule eine Srfinbung btt..@t(n}boten",

ba Dt. Sien bei in feiner Sröffnungtrebe »oigefd>lag«n bat, ba« finn«

lofe Sort« 3ut»nft«initrt(er, ba« trafeie (Segnet aufgebradit baben, ju

»erbannen, unb fiatt beffen bie Sejeidjnung „Jteubemfibe ©diule" tin-,u«

fiibren. 3) 3ft bte Sebauctung, baß alle in itnfetet Äidjtung unb un*

jeKiu@tmten>iifenbenStäjtebei bitfet Oelegtnbeit entfaltet aoiben

feien, eine buidjau« unridjtiae. <£« lag fd)on in ben 3e''»«bältnifftn,

baß biete ber Unfcren bie $trfammlung n i d) t befudjen tonnten. 3ft bie

Sebauptung ber ,i@ren)bot(n" fotglid; fd)on im quantitattoen Sinne

falfd) — fo ift Tte e« nidjt minbet im qualitativen, ba, tio|} bei febt et«

btblidjen Snjabl »on auegeieidjneten mitteitteiiben Süniltetn, minbeften«

ebenfooiele toegen befdjiäntten Saume« unb gemeffen« 3eit nid)t jut

Ölitmirtung aufgeforbttt werben tonnten. 4) gtagen wir jtben bei ben

Serbanblungen Unwtfenben, ob biefe obne etbebtid)« Sittung
geblieben feien? Ob bie ©riinbung be« allgemeinen beutfdjen

3Rufi!»eretn«, wetdjet idjon bot «eröffentlidjung bei Statuten ba«

$ertrau(n«eotum »on mebi al« 100 gewichtigen Unterfdjtiften jut SDlit«

aliebftbaft erbielt, etwa lein erbeblidje« »nfultat fei? — Senn ben

örenjboten baeon »nid)t« betannt" fein will, obgleicb bie Äebaction am
Orte felbft lebt, fo fragen wit, meldten 3wect beiaitige »Setidjte" fibet«

baupt b'ben tonnen, wenn nidjt etwa ben ber Setbtebung unb Set«

bddjtigung? X. $.

febr, ba§ SrenbeP« Sorfd)lag, bie Partei ber {»genannten 3utunfte«
mußtet tünftig »Seubeutfdje Sdjule" ju nennen, gat ntdtt weiter jut

©ptüdje gcbiadjt, ja, id> glaube jagen )u tbnnen, mdjt einmal innerlid)

überbad)t würbe. Sei mcdjte ficj nod) um ben Kamen einet einjelnen

92id)tung lümmem, wo bei <Sefammt«(5inbmcf ein fo gtwal«
tiget wat? -Rioit Wenig« offenbarten bie Vorträge »on SDtufit«2>.

Seiftmann unb Dr. Ambro« fowol eine umfaffenbe ©adjtennhtiß,

al« einen über alle @onber«3nteteffen binau« gteifenben @eifle«blid.

©od) nod) mebt! 2>iefe« Sanb inneter ©emeinfamteit, obne
jebwebe felbflifdje Südüdjt, tonnte bod) Wabrbaftig leinen beutlicberen

Sutbrud! ftnten, al« in bem Snitag »on Sout« Äöblei jut @rünbung
eine« »beutfd)en SKufifoertin»" , njd> Sit bei in Seiltn confiituitten

«¥etfe»etantia" fftt @d)aufpielet. 3>ie Hnnabme biefe« Snliag«, tsrlcbe

obne Stampf erfolgte — alfo bie Sonflituiruna, biefe« nunmebr bereite

beftebenben allgemeinen beutfdjen SKufitofiein« , ift ebenfonot ein

tbatfä'd)lid}er Seweis be« alle 9Rufitrid)tungen in ftd» faffenben @emein«
getfle« geworben, al« eine tbatfäd)lid)e Stbeilejung für bie«

jenigen, weldje in ber ganjen Untetnebmung nur ein @onber«3ntereffe

erbhtfen wollten."

Ueber bie ©rünbung be« allgemeinen beutfdjen 3){ufi(oer«

ein« urtf)ei(t bie ,,Seipjiger3eitung" (3Biffenfd)aftlid)e Seilage

92r. 52 oom 30.duni) aber mit folgenben geroidjtigen SEBorten

:

„SEBir regiftriren biefen bebeutungeoollen Slct mit ber befon«

beren ©enugtl)uung, bafj btefe« Siefultat allein b.tnge»

reid)t b.aben würbe, ber gegenwärtigen lonffinftler*

oerfammlung eine 33ebeutung oon bleibenbem b^ifto»

rifd)en SBertfj ju »erleiden!" — Bügen mir ^ierju

eine anbere, »BUig unparteiifdje Stimme, bie be« ÜKufif--35ir.

@rnft ^pentfd)el in SEBeifjenfel«, welcher in feinem 33erid)t

in ber „(Euterpe" (9Jr. 5) folgenbe« 9iefum6e gab:

,,@oQid)nunetnta« ifbet benffiinbrud binjitfilgen, ben bie^erfamm«
lung auf midj gemadjt, foü id) bie Ausbeute be;eid)nen, wettbe fie mir ge«

wSbttbat, fomufj id) fagen, bafj biefe »ierXage mit be« flnjiebenben unb
ffiifreuenben, Anregenben, (ärfiifdjenDen unb Stbebenben fo »iel gebrad)t

baben, bafj id) nut mit Sani unb fjreube batan jutttd benlen tann. —
Son bobetn 3ntereffe wai ftbon bie i;erfammiung an ftd), butd) ade bie

$erfönlid)teiten, toeldje man biet entwebet tennen lernte, ober mit weld)en

man ftd) in alter Sefanntfdjaft unb greunbfd)aft jufammenfanb." —
(golgt eine Steige »on-Jiamen.) — »4Pa« bie Soncerte unb tird)!id)en Auf»
filbrungen betrifft, fo ift in bet tutjen3eit »on »ier Sagen eine gttlle »on
Sunftptobuctionen fo tieffiid)et, jumSbeil bewunbeiung«wätbiget Äit an

un« »oiUbergegangen, wie fie unter anbern Umftä'nben nobl feiten geboten

werben möcbten." — (golgenbie »e[fd)iebenen, befonber* betoorjubeben«

ben Stiftungen.) — *3d) tann mid) bem i)cad)genuffe aQ be« ^enlicben,

Wa« un» in l'eipjig geboten wutbe, nid)t bingeben, obne baß bet Sunfdj
immer »on neuem in mir auffleigt: Ratten bod) ade unfere fteunbiitben

Sefet tonnen ÜJütfeiembe bei biefen Seipjiger jfunftfeften fein 1" —
ferner berichtete £1;. SRobe (in sJ?r. 23 ber „ÜReuen SBer«

(iner ÜJcuftfjeitung" com 8. 3uni)

:

„Diefe erfte Serfammlung bat ba« große Serbienfl, bem gemein«
fd)aftlitben3nbalte bie gerottnfd)tegotm gegeben) ii baben.
Äunfigeniiffe ba feitenften Sit würben bei ^eifammlung biet »orgefübrt.—
Stbebenb wat e« ju fernen, wie Plannet, au« Oft, Sefl, @üo unb Korb
tommenb, bie ftd) bi«bet nut bem Jcamen nad), unb au« ibten Seiten unb
@d)tiften getannt, butd} <Seifte«»erwanbt|d)aft al« @leid)gefiniue ertann«

ten, unb biet einen Jtünflletbunb fa)loffen, bet füt bie neue beutfdje ©djule
»on buid)gieifenDflen golgen fein roiib. — Sin beutfajet
gütft unb nabtet Sunftmäcen, bei filt ießt nid)t genannt fein will, botte

bei £ontünftfet<$etfamm(ung eine große Summe jur Sefrreitung ber

bebeutenben Unloften einbänbtgen laffen. Set tief empfunbenfte Sani
wutbe butd) ein au« 911er $erjen tommenbe« ©od) biefem eblen beutfd)en

Surften bargebrad)t
!"

3)urd> biefe anerfennenben ©timmen ber treffe — beren

3ab,l mir bebeutenb »ermeljren tonnten, wenn e« un« t)ier ir=

genbwie um SSoQftdnbigfeit ber Sitate, unb nid)t lebigtid) barum

ju tb,un wäre, anbere 33erid)terftatter in biefen gragen für

un« felbft fpred)en unb urteilen ju laffen, — burd) biefe

©timmen finb fd)on bie ^ercorragenbften d)araltertfiifd)en St«

genfd)aften unb 9tefultate unferer Serfammlung faft fämmtltdj

angebeutet.
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©ie feigen: Verbannung aller ©onberintereffen,

jum 3Bol)l unb jur görberung be« ©anjen, in freiem 3been=

au«taufd); gemeinfame« unb einige« 3 u f ammenttn rfen

»erfdfiebener Spulen unb Stiftungen ju gleiten fünft»

lerifd)en3wecfen; principt>olle,ft)ftematif d) entworfene
Programme im ©inne be« mufitaUfcfjen gortfdjritte ; SB er«

binbung con ÜWufiffeft unb£onfünftlert>erfammlung,
»on praftifdjen Aufführungen mit tr>eoretif<^en Unterfudmngen

unb gemeinfamen 33eratbungen über allgemeine ffunftintereffen;

Anbahnung einer Sßerftänbtgung mit anber«» unb geg*

nerifd) ©efinnten, jur Au«gleid)ung befteljenber Spaltungen

unb ^arteiftreitigfeiten; Anfnüpfung perfönlidjer 33e«

fanntfd)aften unb näherer SSerbinbung unter ©leid)ge=

{hinten; l)ierburd) Kräftigung unb ©rböbung be« fünft'

lerifdjen ©tanbe«bewujjtfein« unb ber cotfegialifdjen

SBejiebungen unter ben SDcufifern; enblid) ©rünbung eine«

allgemeinen beutfdjen ÜRufitoerein«.

Sügen wir nun nod) Ijinju, bafj (wie bie »Seipjiger 3*«*

tung", in ber 2Biffenfd)aftlid)en Seilage »om 12. 3uni, \)ti*

»orbob), ,,ba« ganje Arrangement be« Unternebmen«, weld»e«

unter ben protection eine« für ft liefen SKäcenS ftanb,

adentbalben ben (Jfyarafter fyöcfjfter Liberalität trug,

ba alle Aufführungen für bie fremben Üljeilnefymer unb ©äfte,

jum Stljeit fogar für ba« (einfyeimifdje) eingelabene publicum

»on mehreren 2aufenben, unentgelblid) jtattfanben" —
fo glauben wir, bafj unfere £onfün|tler»25erfammlung wo! mit

einigem 9?ed)t jene fyeroorragenbe, ereeptionette ©teflung für

fid) in Anfprud) nehmen bürfte, weldje ib,r »on einem anberen

Referenten bereitwillig burd) ben Au«fprud) juerfannt mürbe:

„bafj ba« ®anje einen Wabrbaft fünftlerifdjen (^baraf»

ter f»atte unb bod) über bem gewöhnlichen Sßi»eau ber

SWufitfefte ftanb." —
(Sottfejirog folgt.

Jleöer Sempoöeftimmung öuref) $eban6en=

fcOuringung.

Unter biefemlitel ftanb ein Antrag be« $rn. 2RufiM>ir.

3tabe au« Lenjburg (in ber ©djwei}) auf bem Programm be«

brüten Sage« (ittadjmittag ben 3.3uni) ber Seipjiger %oxi>

fünft(er»JSerfammlung. SBegen ft'ürje ber 3e '* tonnte

jebod) biefer ©egenftanb, »ie fo mancher anbere, nidjt jur SSer=

tjanblung fommen. 2Bir finb aber feitbem Don fo Dielen Seiten

um Aufflärung über ben eigentlichen Snbalt biefe« Antrag«
angegangen morben, bafj wir für angemeffen galten, im gol»

genben einen 33rief be« $irn. 9Rufif»Dir. 3Jabe ju »eröffent»

lidjen, reeller bereit« im Januar b. 3. an ben Rebacteur b. 931.

gerietet mürbe, unb ba« 2Befentlid)fte biefe« SEbema« wenig*

ften« infoweit erörtert, ba§ man barüber ein allgemeine« Urtbeil

fid» bilben fann. Ueber ba« ©pecietleve mürbe ber Serfaffer

felbft, auf erfolgte Anfrage, gewifj bereitwillig nähere Auefunft

erteilen. D. SReb.

Senjburg, ben 28. 3amiar 1859.

©eb,r geebrter Jfperr Doctor!

3n 3b,rer Abt)anblung: „Sranj flifjt al« ©bmpbonifer",

lefe id) (©ehe 8):

,,§reilid) bleiben nod) einige ©d)Wierigfeiten (eine« fdjnetlen

unb eingeb,enben SSerftänbniffe« 'ber Lifjt'fcben fr;nif>r>onifc^en

$)id)tungen). 2)ieWid)ttgfteberfelben liegt »orjug«roeife in bem
Umftanb, bafj e« bem GEomponiften nidjt gefallen i)at, »enigften«

bie$auptfa§e (benn burd)au« wäre e« bei feiner 93ortrag8weife

unmöglich) ju metronomifiren. ÜKifiariffe im £em»o finb auf

biefe SBeife fcr)r teidjt moglid), unb werben beitragen ba« 33er*

ftänbnifj ju erfdimeren, um fo niet)r, al« biefe £empi bod)

etwa« »on benen, bie ber 3)eutfd)e ju nehmen gewobnt ift, ab=

Weidjen, burd) größere ©djroffbeit ber ©egenfä^e, gröfjere

Sangfamfeit in ben langfameren , gröfjere Stapibität in ben

gefdjminberen ©ä^en, abweidjen. Aud) bie ©djwierigfeit ber

Auäfübning, namentlid) bie be« 2efen«, ift anfang« für ben

nidjt febr ©eübten nid)t gering. <5« ift nidjt gang leid)t bem-

nad), ftd) hineinzuarbeiten. 3)od) finb berartige Dinge bei

einigem guten Sßiüen balb ju befeitigen, — man barf eben

nidjt erwarten, baß ba« 9?eue im Anfang gleid» fo geläufig fei,

wie je(jt ba« Alte ift, — unb wa« ba« Jeinpo betrifft, fo mufj

fid) bie« burd) autfyentifdje Angaben unb Irabition feftfteflen,

wie bie« aud) bei ben SBerfen ber älteren 9Reifter ber Sau ge=

wefen ift."

3Die« oeranlafjt micb,3b.nen au« meiner Dirigentenprari«

eine SJcittbeilung ju madjen. S33erfe, bie mir nad) ib,rem geifti-

gen Onljalte nod) neu unb unbefannt, aber beren 3e'*mo6e

nad) ÜKäljel'8 ÜKetronom beftimmt waren, umfeftte td) mir

nad) meinen ©ebanfenfdjwingungen , unb traf nad) näherer

Sinfidjt immer ba« ridjtige, beftimmte 3«imafj. Um 3b,nen

biefe« in ffürje ju erflären (weitere« Eingeben corbeb^alten),

leb,ne td) mid) an ben Anfang über ben Sbjonometer, ©eite 91

unb folgenbe, in ber „Allgemeinen 3Wuftflebre oon SD? a r r (1 839).

AI« erfter ©rab ber Bewegung ift bie langfamfte, unb al«

jweiter ©rab , bie mäfjig langfame Bewegung , ungefähr bie

unterfte ©tufe M. M. Jr=50 anjunebmen. Dritter ©rab
M. M. J=90, bierter ©rab J=120 bi« J= 130, fünfter

©rab J=140bi« J=160.
£)bne wid) in bie @inje(b,citen je0t einjulaffen, unb bie

SSergleid)ungen meiner ©ebanfenfdjwingungen ju bejeid)nen

unb mit Seifpielen, etwa nad) ben Angaben eine« genauen

greunbe« unb ©djüler« SDcojart'« (Leipzig. SDcuf. 3tg.) über

bie Sempi be« „1>on*3uan", ju belegen, will id) einftweilen

nur mein SSerfabren beim Eempoergreifen angeben.

Angenommen, bafj ba« abfolute 3«tmafj M.M.J=^GO
eine unb J=120 jwei Bewegungen in ber ©ecunbe mad)t:

fo jaulte id), bei M. M. J=CO, in ©cbanfen — (cie 3«b'
wirb nur im ©eifte einftlbig nad) einanber gebad)t) — eins,

jwei, brei, »ier, fünf, fed)8, auf einer. ©d»lag in ber ©ecunbe

;

folglid) nur ein«, jwei, brei, bei M. M. J=120 ober jwei

©djlägen in ber ©ecunbe. 3d) babe bann mit ben einfilbigen

3ablcn 1— 12 alle 3*»tmafje »ergleid)en, feftftellen unb ridjtig

ergreifen fönnen.

SDca rr fagt ganj richtig (auf ©eite 93): „tfn ©abrb,eit

fommt e« aber ber Jonfunft, bie nid)t matt)ematifd) beftimmte

©röfjen, fonbern bie Regungen ber ©eele unb bie freien 33e=

wegungen be« ©eifte« ju offenbaren b.at, auf ein matbematifdj

au«gemeffene« 3 e 'imal Sar nietet an, ja fie finbet e« Ujrem

SBefen wiberfpred)enb, unb in ber 3;b,at bie ungefähren Dempo-
beftimmungen für baöfelbe gufagenber, al« bie abfoluten me-

tronomifd)en." ©omit glaube id», wir tonnten un« »om ÜJcetro»

nom entbinben, unb bie 3e'tmafje auf8 beftimmtefte »om ©eifte

für ben ©eift feftfeßen, burd) unfere einfilbigen 3a^en» b*e

wir nad) einanber beuten.

Um bie 3e 'ttDertbe ber Sftotengattungen mit 3a^en
i
u

beftinimen, bie wir nur im ©eifte gäljlen, gäbe j. 93. J=l.

Prestissimo =%E^
sr-t-E-

al« fet) r fd)neQen lieber •> unb Auf*

fdjlag für ben Dirigenten. Auf biefe Art müßte man atlelempi
1.8 S. t.J.S.

beftimmen, j.33.J=3. Allegro ^£r
f
==*= jc.:c. 3d) glaube,
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baß folcbe Seftimmungen baS 'genauere SJerftänbniß jtoifdjen

Somponiften unb AuSübenben abgäben.

prüfen ©ie gefäfligft, unb id) bin überzeugt, baß ©ie bieS

einfttfjrbar ftnben »erben. 2Bad)en ©ie baoon beliebigen @e«

braud); unb eS foQte mich, freuen, »enn au« ber SRatnr ber

©ad^e begrünbete Seftimmungen i$re natürliche Amoenbung

fänben.

SS empfiehlt ftd) Oljnen IjodjadjtungSoolI unb ergebenfl

ftabe.

Aus Jtero #orfe.

He» Dort, am 26. 3mü 1859.

Dag fidj jeher tyerlebenbe Sefer ber „9ieuen 3eitfd>rift

für ÜHufif" über ben trefflidjen Artifel SfcreS geehrten 2Hit«

arbeitet« $optit — „Der mufifalifdje gortfdjritt jenfeit beS

OceanS" (in Sßr. 12 beS 50. 83bS.) — außerorbentlid) gefreut

$at, bebarf »ol taum ber Serfidjerung. Ss ift nid>t allein

fdjmeidjetyaft für und, ju »iffen, baß man fiä) in ber alten

SBelt für ben mufifalifdjen gortfdjritt in ber neuen SBelt inte»

reffirt, fonbern aud) aufmunternb, bafj biefeS ©treben oon fo

auSgejeidmeter ©eite anerfannt roirb. Obgleich, man aud) f;ier

bei Aufführungen neuefter SEonfdjöpfungen auf bebeutenbe,

mitunter eigentümliche ©djtoierigfeiten flößt, fo fjat 3b,r WiU
arbeiter bod) SRed»t, »enn er behauptet, bafj ftd) ber Amerifaner

nict)td octrotyiren läßt, unb baß ber 35l)ilifter unb ber alte ©d)len»

brian t)ter nie SBurjel faffen tonnen. 2Ran eljrt baS Alte, man
bemunbert baS ©roße unb ©djBne im Ueberlieferten, aber man
läßt bem iReuen aud) fein gutes 9?ed)t »iberfaljren, man oer«

fudjt eS, bringt es oorS publicum; gefällt eS unb fd)lägt eS burdj,

fo bleibt baS 9ieuefte ebenfo gut auf bem SRepertoir, »ie baS

fogenannt ßlaffifdje. 3^blt man bod) ©d)umann jefct fdjon

ju ben Slaffitern.

Der Artifel §oplit'S erfaßten, mit $>in»eglaffung einiger

©teilen unb fiinjufügung einiger 97amen »ürbiger Vertreter

beutfdjer Sxnfunft in Amerifa, im ©efentlidjen unoeränbert

in ber in ^Jljtlabelptyia herausgegebenen „Deutfdjen 9)iuftf=

jeitung" unb »urbe hierauf burd) $m.Dto ig!) t'S mufifalifdjeS

Organ, »elcbeS in Soften erfcfyeint, in »ortlicber lleberfefeung

(bie abermdjt bemOriginalartitel, fonbernberDeutfdjen

SDlufifjeitung in ^Ijüabelpljia entnommen »ar) bem ameri»

fanifdjen publicum oorgefüfjrt. Die oppofttioneflen 3uf<*6e

beS Softoner SRebacteurS ftnb ber eigentümlichen Denfroeife

beSfelben jujufcb,reiben , unb mögen allenfalls für Söofton

am regten ^lafee fein, finben aber auf 9?e» 2)orf unb bie

33er. ©taaten" im Allgemeinen feine An»enbung. ES ift H)at«

fadje, baß burd) unermüblicbe SBeftrebungen tpatfräftiger Scanner

ben neueften Sffierfen beS mufifalifdjen gortfdjritts l)ier Sin»

gang »errafft »urbe, unb baß bjer fomol SBagner'S SRuftf,

als fiifjt'S „©rjmptyonifdje Dichtungen" mit Sntl)uftaSmuS

aufgenommen »urben. Der Referent ber „ÜBuftcal SReoiem",

beffeu in bem Artifel $oplit'S eljrenoolle Srtoäljnung getljan

»üb, ift ber befannte mufifalifdje ©d)riftfteQer STtyeobor

$agen, ber »ol oerbient, t)ier namentltd) genannt ju »erben.

Ilj. $agen ^at in ber neueften 9?ummer ber „2Ruftcal Sie«

fiie»" (oom 25. Ouni) aua) eine fdjlagenbe <5r»iberung auf

$rn. Dwig^t'S Sommentar ju $of lit'S Artifel erffeinen

(äffen, inbem er lederen jugleic^ nochmals (jum erftenmale

Dollftänbig) in bem genannten Sie» $orfer Oournale oer*

öffentliche.

©tattoter ^8^ilb.armonifc^er Soncerte, »ieeS bisher

üblieb, »ar, ^at man bie Sttja$l, fotool in ber cerfloffenen

©aifon als auc^ für bie folgenben, auf fünf feftgefteDt; audj

baS ift, nenn aueb, ein deiner, fo bod} immerhin ein gortfdjritt.

Diefe fünf Soncerte ber 17. ©aifon »aren fämmtlidj unter

ber Leitung unfereS tüchtigen Dirigenten Aar I Sergmann.
DaS erfte brachte: fünfte ©^mb^onie (D moO) oon ©abe,
Ouoerture jur „Belagerung con Sorint^" oen Sioffini, ein

Quartett »Soncert oon 2. ©cotyr, ein ^Jt)antafieftücf für

Cornet ä piston, comoonirt unboorgetragen oon^rn.©d)rei»
ber. An ©efängen: eine Arie aus ÜWojart'S „Situs" unb

Arie aus „ÜRaritana" oon SBallace, beibe gefungen oon3Riß

$attie Anbem, ferner Kecitatio unb Arie aus ber Ober
„©uttenberg" oongüc^S unb ein Sieb oon2acb,ner, gefungen

oon $rn. $^.SWat)er. — DaS gaeite ßoncert braute Seet»
^ooen'S fiebente ©^mpftonie, Ouoerture ju „gierabraS" oon

g. ©djubert (als Sieuigfeit), Ouoerture jum „Seljerrfdjer

ber ©eifter" oon ß.SK. o. SBeber, baS j»eite ßlaoierconcert

oon ÜBenbetSfoljn, gefbielt oon ÜRab. Oo^nfon ©raeoer
unb baS Siolinconcert oon 2Renbe(Sfok)n, oorgetragen oon

$rn. SBrunoSBoIlen^aubt, einen (5t)or aus „gibelio" unb

JRecitatio unb Sb.or aus SBagner'S „Siienji", oorgetragen

oon ben ÜRitgliebern ber ©efangoereine „Arion" unb „leu»
tonia". — DiefeS jweite ^Jljilljarmonifdje ©oncert »ar »ol
baS tntereffantefte unb gelungenfte ber ©aifon. SDiabame

do^nfon ©raeoer fpielte baS äKenbelSfol)n'fc6,e ßlaoier»

concert mit SJerftänbniß unb Sorrectt)eit. ©runo 333 ollen«

Raupt'S (meines 33ruberS) Siolinfpiel ift in ?eipgig genügenb

betannt, »o er fd>on im danuar 1855 in einem ©ettanb«

b.auScoucerte großen Seifad erntete; nur fooiel fei ^injugefügt,

baß ein oodenbetereS SSiolinfpiel im ^Jljilijatmonifajen (Soncert

nodj niajt gehört »arb, unb faft enblofer Applaus ben Sortrag

beS jungen Sirtuofen frönte. — DaS britte Soncert brachte:

©tjmpl)onie 9ir. 2 in D oon ^at;bn, ©omp^onie 31t. 4 oon

9i. ©d)umann) geftouoerture unb Iriumpbrnarfd) in ©S oon
SRieS, eine Arie aus ber „gaoorite" unb einen fogenannten

,,Sacred song", bem eS j»ar nid)t an Irioialität, »ol aber

an ^eiligfeit mangelte, oorgetragen oon 2Riß Cour an. 3n
biefem Soncert trat ^r. SBilliain ©aar, ber in Seipjig unb

Serlin ftubirte, oor bie Deffentlicbfeit mit ßljopin'S (E moll«

Soncert (jweiter unb britter ©atj), einem SRocturne in (SS oon

gielb unb ber 9lubinftein'fd»en Soncertetube tu S, Op. 23.

S53enngleid) $r. ©aar fein SJirtuoS erften 9iange8 genannt

»erben fann, fo jeigte er bod) burd) feine ?eiftungen, baß er in

Suropa bebeutenbe gortfdjritte gemadjt ^atte. — DaS eierte

Soncert brachte uns bie ©ijmpb,onie eines amerifanifd)en Som«
poniften SRamenS ©eorg g. Srifto». Dbgteidj baS lang

auSgefponnene longemälbe biefeS amerifanifdjen SonfeßerS

ftdj burd) bie oier gebräud)lid)en ©ä(je ber ©tjmp^onie burd)»

»inbet, fo ljat eS außer ber Snftruntentation, welche oft »irf«

fam geroäljlt ift, mit ben SBerfen gleidjeS 92amenS unferer

beutfa)en anerkannten Somponiften nichts gemein als ben

9iamen. gormloftgfeit, ju fuße, »eidjlidje SWelobien, oerbunben

mit oielen SRenbelSfcljniaben, ftnb Hauptfehler biefeS SEBerTe«.

^r.Srifto», ber aQeS, »aS er »eiß unb fann, autobibactifd}

ermorben t)at, ift o^ne 3 n>e'fe ' tm talentooüer Wann, ber,

»enn er einige 3at)re in Deutfdjlanb jubringen tonnte, ftdjer«

lid) SeffereS leifien »ürbe. Die Ouoerture ju „Seonore" in

S oon Seet^ooen unb JDiarfd»ner'S Samporouoerture

»urben redjt »aefer aufgeführt. Sin ©d)üler beS Seipjiger

SonferoatoriumS ©. 8. ÜJJiHS, ber juerft in Sergmann'fl
©onntageoncerten ftd) $ören ließ unb bebeutenbe ©enfation

erregte, trat r)ter mit ©d)umann'S A motl*Soncert unb mit

Sifjt'S Soncertparapt)rafe über SWenbel«fob,n*S $ocb,aeit«
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marfd) unb Slfenreigen auf. |>r. 9JH11« ift ein tüchtiger S3tr-

tuo« unb gereicht bem S?eipji^er Sonferoaterium jur @t;re; er

$atte einen bebeutenben ©ucceß. ©ein ©piel ift correct, fein

änfaMag fräftig unb jugleia) weia), feine jedjntf eminent; bie

ßompofitionen fpielte er tabello«. @« ift ju bebauern, baß fein

SRepertoir fein umfangreiche« unb er ba&er genötigt ift, biefel«

ben SBerfe immer wieber oorjutragen. — Seiber mar id) burdj

Jfranfb,eit »erb,inbert, bem fünften unb lefcten tyfyiV)armonifd)en

Eoncerte biefer ©aifon beijumoljnen. Da« Programm beftanb

in 33eetb>cen'« werter ©bmp&onie, „Les Präludes",

fompbonifdje Dichtung oon $t. JHfjt, @urbant^en«Duoerture

oon SB

e

ber, ©erenabe unb ällegro giocofo für $iano unb

DrdjeftereonSJcenbelafoljn, »orgetragenoon$Rid)arb$off«

mann, fowie ©pinnerlieb Don Sittolf unb ^ßolonaife Ob- 53
»on GEljopin, oorgetragen oon bemfelben. Od) glaube, baß

unfere ^ßljilljarinonifdjen Soncerte ein günftigee Seugniß fur

ba8 Slufftreben be8 jungen Stmerüa ablegen. Da8 Drdjefter

jätylt ju feinen SRitgliebern mannen bebeutenben ffünftler, unb

baß mir bie lomoerfe großer SReifter in fo gebiegener Sluf»

fütjrung 3U b,Bren befommen, ift ber ftdjerfte 33eroei8, baß wir

in $rn. Bergmann einen Director befifeen, ber e« fid) ange«

legen fein läßt, auf« forgfältigfte einjuftubiren.

Die oon .Jjrn. (j. Bergmann im corigen SBinter eer»

anftalteten ©ubfcription«concerte, fec^e an ber £atfl, fanben

©onntag« ftatt, unb erfreuten fid) tt)eilroeife eine« jai)lreid)en

SBefudjS. Da« publicum, im allgemeinen ein anbere« al«

ba« ber ?5l)ill)armonifd)en ßoncerte, beftanb meiften« au«

Deutfdjen unb übertäubt gremben, ba ber Umerifaner feiten

an ©onntagen etwa« anbere«, al« bie ftirdje befugt; nur t)ie

unb ba fab) man ein befannte«, amerifanifd)e8 ©efidjt, toeldjem

man in jebem Soncert begegnet, wo etwa« ©ebiegeneS aufge»

fübjt wirb. Die Programme biefer Soncerte waren äußerft

gewählt unb boten äbwetfcfefung genug, um jeben 3Rujittiet>

bfaber anjujietyen. 2Bir fürten jwar oon einem fleinen, aber

au« 40 ber beften ffünftler »Jcew 2)orf'8 befteb.enben Drdjefter

im erften Soncen: 33eetljooen'8 oierte ©bmpfjonie, 5Wen=
b ei« f b, n'« @ommernad)t«traum«Duoerture unb üiobeepierre»

Duoerture oon Sittoff; im jmeiten: ©bmpljonie D moQ oon

SR. ©djumann, £annl)äufer=Duoerture unb Soncert=Duoer=

ture in 9 oon Ouliu« SRiefc; im Dritten: Dceanftjmptyonie

bona. SRubinftein, ,,Le Carneval Romain" oon §. SSerlioj

unb2Beber'8@urt)antr)en'Oueerture; imcierten: Öupiterfom»

pljonieoon ÜJcojart, Variationen au« 33eetIjooen'« ©eptett,

Ducerture ju „Opfyigenia in Üauri«" oon ©lud unb Duoer»

ture ju „SDcebea" oon Gfl)erubini; im fünften: ©bmpljonie

9?r. lS3eet&ooen, ,,LesPrelude8"o. %x. Sifjt unbDuoer-
ture ju „Sltyalia" oon ÜWenbelefobn; im fed)«ten: Duoer»

ture ju „i'eonore" 9?r. 3 oon SJeetljooen, nodjmal« bie

Sifjt'fdjen ^ßrälubien unb jtoar auf allgemeine« Verlan-
gen, Ouoerture ju„5)ie luftigen 355eiberoon3Binbfor" oon 9Ji»

colai.— @in ftebente« doncert jum Senefij 6. 33 er gm an n'8

brachte 9t. ©djumann'ö oierte ©^mpb^onie in 3) moQ, Du-
certure ju „Dffian" con ©abe unb bie Soncertouoerture

eine« t^iefigen Äünftler« unb SSiolinoirtuofen @. ÜKollenb^auer.

3)ie ©oliften biefer ßoncerte waren: bie SJioliniften SWollen»

b,auer unb Ib^oma«, ber Cornet ä piston-2}irtuo« ?.

©Treiber, ber $ianifi Saar, meld)er bie ©erenabe unb

SOegro giocofo con iD(enbel«fob,n unb eine 9tbabfobie oon

J?tfjt oortrug; grl. Sebredjt, eine ©djülerin be« Seipjiger

Sonfercatorium«, tcelcbe ib,r ÜDebut mit 2Renbel8fob^n'8

@ moQ-Soncert, einer Stube con $enf elt unb ©d? ulb^off«
©alopp madjte; fte erfreute fidj einer guten aufnähme unb

fptelte redjt brao. 3m fedj«ten Soncert feierte ^r. ©. SB.

SKill« feinen erften grfolg in 9ceio 9)orf; er fpielte biefelben

©acben, bie er fpäter im ^il&arinonifdjen (Soncerte oortrug

;

in SB ergm an n'« SBenefijconcert trug erben erften ©a& be«

SBeetb^ooen'fdjen @8 bur=Soncerte8 bor unb ein ©0(0 con
Sb. opin. 2Bir b,offen, baß $r. Sergmann in nadjfter ©ai«
fon biefe trefflichen Soncerte fortfe^en »erbe.

3)er eifernen ©ebulb unb ben anftrengenbften 39emüb,un»

gen beSwacfern Sergmann, in SJerbinbung mit bem ©efang*
cerein „2lrion" unb al« ©oliften ber Damen ©tebenburg,
<Pictanefer, ber $$. ^icfanefer, ©raff, Seemann,
Urdj« unb jotti, haben mir e« ju banfen, baß SBagner'8
„lannb^öufer" b^ier in ©cene ging, ßa bebauern ift, baß bie-

fe8 große Unternehmen tein beffere« 9tefultat lieferte. 3n
einem tleinen Ib,eater, ob^ne aluftifdje SBirfung, ging bie 33or«

fteUung cor ftdj, mäb,renb „£rocatore", „Üraoiata" jc. in ben

großartigen Räumen unferer prad)tooOen Scabem^ of SJtufic

in ©cene gingen. Drcbefter unb Styor erfe^ten, toa« b,in unb
uieber bie ©olopartien ju roünfdjen übrig ließen.

35ie 9)catineen ber $$). 2Rafon unb 2b,oma«, »eldje

id) leiber biefen SBinter ju befudjen oerb^inbert mar, bringen

ba« SBefte ber Äammermufil, fomol Sllte« al« 9ceue8, unb er«

freuen fid) ber 2b,eilnab,me be8 ^8ublicum8. — $r. Sruno
SBollenb^aupt mürbe oon bem Dpernuntemebjner $rn. 33.

Ulimann engagirt, bie italienifdje $rima Donna SWaria
$iccolomini auf iljrer Soncertreife in bie ^auptftäbte be«

SBeften« unb ©üben« ju begleiten. S« war für it)n ein wahrer
Jriumpb^jug, unb alle Seridjte ftimmen barin überein, baß nodj

nie ein 33iolinfpiel f^mpatifcb,er auf bie 3^örer gewirft b,abe.

$. ». SBolIen^aupt.

lütencr Briefe.

1.

(®$Iufj U» 0»ttuberl*tt».)

Die „Suftigen iffieiber" unfere« al« Dirigent großer ÜWaffen

unoergeßlidjen Nicolai ^aben in turjer grift jwei ©änge
über unfere 33reter gemacht. $ätte ba« SBerf meb,r ©til=

eint)eit, e8 wäre ben trefflicb,ften feiner Slrt beijugeben. 9?ur

feiten fpielt in neubeutfdjen Dpern ber „pricfelnbe $umor"
eine fo gtücfüdje 9?ofle, al8 in biefer Partitur. 3lb.er ber

gewanbte unb geiftcoQe Somponift b,at e« b.ier wie in aßen

feinen arbeiten, bie nid)t gerabe bem Dienfte ber ffirdje ge«

meit)t waren, mit bem Deutfcbtb.ume nid)t fonberlid) genau

genommen. @r liebäugelt ba wie bort nid>t blo8 mit SBeber,

©pob^r, ÜRarfdjner unb nod) Seiteren unfereS ©tarn«

me8, fonbern aud) mit ben 3Bob,lbienern be« fremblänbifdjen

©üben«. Die« trübt fefyr oft ben guten ßinbruef biefer Dper.

Die SBorfteQung griff unbtlapple im@anjen gut ineinanber.

—

@benfo farj glaube id) bie SReprife be« Äreujer'fdjen„9?ad)t«

lager«" abmalen ju bürfen. 33efanntlicb, rub,t biefe ganje ju*

jeiten redjt gern gehörte Dper auf ben ©d)u(tern be« Oäger«

unb ber ©abriefe. Süden biefe it)re ^ßlä^e gut au«, fo ift ba«

©lücf biefer Partitur entfdjieben. 9?un mar unfer 33erf ein in

jeber Slrt oorjüglidjer ©djüg unb grau Duftmann eine feb,r

geiftreidje unb aufprudj«lo8«gemütb,lid)e ©abriefe. — Die
„©tumme" unb bie „Oübin", biefe beiben einanber fo geift»

oerwanbten Dpern, finb bei un« mit großem gleiße ftubirt,

unb geb)en immer mit <ßomp, bab^er ftegenben 33eifatl« gewig,

über bie ©cene ber Särntnertljorbüf;ne. 3n Anbetraft ber

tljeil« wirflid) mächtigen Anlage unb im Sinjelnen fo feinen

8fo«fübjung ber äuber'fdjen Partitur Wünfd)te id) blo« einen
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magooQeren SKafaniello, al« ben otjne Unterlag fdjreienben

$rn.©teger. ffileajar in ber „Sübin" ift ber einjige Surf,

ber $>m. ©teger immer wofyl gelingt. $)ier reicht fein au«

bem Sollen gebafyrenber 9Jaturati«mu« ljin, um auf bie SWaffen

tntfpredjenb ju wirfen. — %ia) bie „Saünadjt" ftanb einige

male am SRepertoir. Allein jebe«mal faf; tdj burd) ein gleid)«

jeitig corgefommene« , ungletdj »tätigere« Soncert mtd) an

bem Sefudje biefer Suffüfjrung getytnbert. beginnt bie beutfdje

Dpernjeit roieber, fo bürfte wol tiefe Sluber'fd)e Oper nic^t

lange fetern. Denn — roie man fagt unb an i^rer häufigen

9?eprife beutltc^ -fiefyt — gefällt fie allgemein. (Sben in ©d)il«

berung be« franjöfifdjen Dpernmufiftreiben« in unferen dauern
begriffen, fei cereollftänbtgenb nod) bie mehrmalige ©abe einer

fomtfdjen Operette Slbolf äbam'« ermähnt, ©ie Reifet „Die

Hlpen^ätte", fptett einen «et, befdjäftigt brei ©oliften, grl.

$offmann, bie $$. SHJalter unb SDcatjer^ofer, ift nadj

aUbefannter Subet'fdjer ©djabfone gewanbt componirt, in

biefe« SBorte« bud)ftäbltd)em ©inne, unb wirb burd) bie eben»

genannten $erfonen frtfd» genug com ©tapel gelaffen.

2Ba« „Diana con ©olange" betrifft, fo fann id) e« mir

bequem madjen, unb ganj einfadj auf ben 33eridjt 3t;re« Dre8«

bener CSorrefponbenten (in Sir. 13 be« 50. ©anbe« 3t)rer 3eit«

fdjrift) mid) ftüfcen. Diefe Sefpredjung ift, wenigften« in je-

nem jmtfdjen ben 3e^en wo^lburd)fid)tigen Steile, ben fie au«

ftlugl)eit«grünben cerfd)wiegen $at, ein fo treuer 9Biebert)alI

meiner änfidjten, bag id) e« für unnötig eradjte, über biefe

Ober au«für)rlid)er ju referiren. 3f;r (Srfolg war bei un« ein

Buccfes d'estime; iljre Darfteßung eine ber guten Seiftung

unferer SBür/nenmitglieber oiele fünfilerifdje @t)ren bringenbe

Stf;at. Die Ijerjoglidje Partitur ift eine für einen SKann fol-

djer ©teUung ad)tung«wflrbige <£rfd)einung, unb biet ju an«

ftänbtg gehalten, um ein fdjarfe« frittfdje« <Singeb>n im ftreng=

ften ©inne t)erau«forbern ju fönnen. — Der ©d)lug unfere«

Dpernjafjre« rourbe mit „gibelio" gemacht, alfo nicr)t mit

„Sob.engrin", toie anfänglich, cerfprodjen war.*) (Segen bie

SBSaljl biefe« 2Heifterwerfe« älterer bramatifcber Jonmufe ift

nidjt« einjuroenben, feljr ©egrttnbeteö aber gegen bie %uf*

füt)rung, ber jebe ©put con SSegeifterung fehlte. SBar e« <£r«

fdjöpfung aller ffeblen burdj corfyergegangene üHfi&en, waren

e« SReifepläne, bie unferen ©ängerbunb am Slbenbe be« 31.

Sföärj fdjon metyr, benn il)re nod) ju löfenbe ^ot)e Aufgabe be»

fdjäftigt Ratten, fürj „gibelto", obtool tt)eilweife neu unb fogar

mit ben beften unferer SBüfmenfräfte befefet, blatte im (Sangen

fer)r trägen 3"8- Saft fämmtlidje ©oliften, ben fonft al«

gloreftan fo unbergleidjlidjen änber mit eingefcbloffen, liegen

•Beetbocen'« SBert unter bem Drude ib,rer ftimmlidjen unb

*) Sbenfo ber Bnfang ber neuen ©aifen am 17- 3uli.

eieüeidjt i^r jufolge aud) geiftigen Unaufgelegtb^ett, fdjwer«

Seiben burdjfämpfen. «m beften maajten ib_re ©adje nod)

bie ß^öre unb ba« Ordjefter. Dod) aud) biefe »äderen So«
Porten unferer büb^nlidjen @arbe b,abe id) fdjon beljerjter unb
feelennoder in ba« S3eetb.oBen'fd)eß(anggetriebeunb in beren

bidjtertfdjen Sern bringen gefeiten. Die |teftge 3<<t"ng«f reffe

tyat ftd) jtoar — im Uebermafje eine« gemiffen fünftlerifdjen

SBob,lttollen« — nad) allen Kräften bemüht, biefe SSorfteüung

al« eine ber beften tyrer Art ju preifen; aüein i^r Iradjten

ttar ©ipfu«arbeit. Diefe Oper mag aüerbing« fleißig ftubirt

roorben fein, bafür bürgt fdjon ßdert'« lactirftab. äudj ^at

biefer tätige unb fünftlerifcb, b|o(b,gebilbete Jenfer unferer

S3üb,ne alle« Sffiöglidje jur roürbigen, ja fogar glanjeollen Ser«
tretung jener immergrünen Slüte bramatifdjen longeifte« auf«

geboten. Die« «Qe« gehört aber lebtglidj in ba« 8Reid> bet

©efinnung. SEBir b,offen redjt balb con einer belebteren Dar«
fteUung biefer, ber ©attung, $lrt unb SBefenb^eit nad) einjige»

SSeet^ocen'fdjen ©eiftleben«frudjt ftunbe geben ju ffiniien.

lieber bie Fortgänge unferer coj:ftäbtifd)en ©piel«
oper fann idj^nen feiger nur eine einjige 2b|atfadje mefben.

Sine nad) Sluber'fdjem ÜKufter ganj nett jufammengefteUte

fomifdje Operette con gerbt nanb $otfe roar e«, bie un«
eine ©tunbe fyinburdj red>t beluftigt ^at. Da« SBerfdjen b>igt

„3ungfer 9?ad)barin". g« befd)äfttgt nur jroet ^ßerfonen, unb
roidelt einen nidjt« weniger al« neuen ©toff, ber mit einer Un«
jab^l con 5Kigcerftänbniffen anhebt unb mit einer $eiratfr

fd^ltegt, in launigem Dialoge unb feb^r frifd) flingenber, be«

jonber« in b,armonifd)er iöejie^ung ganj pifant au«geftatteter

Sföufif ab. Uebrtgen« wirb biefe ergöfliaje Sfuette aud) burd>

unferen im Sltebrig» wie^einfomtfdjen gleid) bewanberten, ja

getftcoden iD2imen unb ^arlanbofänger SEreumann, fowie

burd; grl. ©djäfer, eine in i&rer Slrt retjenbe Sühnen« unb
©ange«erfdjeinung, fo leben«coH bargeftellt, bag e«etne wa^re
greube ift, ben ganj netten ©pag mitjumad»en. Da« com
Somponiften mit ftnnigen Pointen bebaute Ordjefter ret^t ftd)

in ber Äuöfü^rung feiner 9toHe bem ©eften feiner Slrt an.

Da« Serbienft gebübjt f;ier in boppelter SRidjtung bem SUiolin«

primbirector jener Sorftabtcapede
, $rn. Ärottentb^aler.

Diefer b,at ben S(aoierau«jug ber genannten Operette feb^r

glfidlidj unb gefdjidt in ordjeftrate gorm gegoffen, unb aud)

am (SapellmeifterpuUe feine, burtb, faft tägliche« Slbfpielen let«

bigen ^offentanbe« ob,ne ©djulb fünft(erifd) bemoraliftrten

33orftabtleutd;en, al« guter SKuftfer red)t roor)l ju lenfen, ja

fogar ju befeuern gewugt. Demungeadjtet liegt ber SBunfd)

nafye, fowol bie genannte Operette, al« ib.re bereit« in meinem
cortefcten ©ajretben ermähnten, au« bem granjöfifdjen in«

Deutfdje aud) otdjeftral übertragenen Vorläufer, einmal iu

i^rer urfprünglidjen ©eftalt ju b,ören.

Kleine 3ettung.
(Eortefpottöenj.

•Teipjtg, 27. 3uK. — 2>ie Oper bradjte am 20. 3uli »©trabeOa'',

am 23. eine SSitbrr^ohma, ber >r3auierflöte" unb gefltrn bie 3?epetition

be« ..greii<bü(}". j$ri. 92ad)tigal unb ©r.SSernarb traten in allen brei

•SorOeQungen bertuit auf, bod) sogen mir oor, biefe nid)t ju frequentiren,

ba »ir $rn. Sernarb in ben jaei le^tgenannten Opern bereits gehört

tjatten, einen *3efud) bet ^SrcabeQa" bei 28 @rab $i^e ot)ne Stblagan.

fall ni(6t rittiren }u tonnen glaubten, unb überbieg aus bem 9}rpertoir

erfafeen, bafj grl. ftaditigal burd) bie SSabl it>rer OaflroHen unfer

[rubere« Urtbeil nur beflätigte, obne bie jefet ©elegenbeit barjubteten, fie

ben neuen ©eiten unb in anberem ©enre fennen ju lernen. — Obnebiee

»irb ba« Ibeaterintereffe in biefem Stugenbltif burd) ba« ©aftfptel bei
grau <Seebad>3ciemann confnmirt, toelcbe am 24. al« ©retdien, am
25. al« Snna ?ife gaftirte uno beute al« äRuria Stuart auftreten torrb.

Seiber gebort ein iBeridjt über bie eminenten Seifhingen biefer grofien

Sünftlertn nid)t in ben öerei* biefer ©lätter.

Seit etwa 14 Sagen ift ba« „Seipjiger Sägeblatt" ber ©djauptoj
jablreidjer unb beftiger Äämpfe für unb gegen bie @rifienj ber 3n>ifdjen.

fpiele in ben <£J>orälen »eim ©otte*bieiift. 2)iefer Streit ift betanntlidj

fd)on ein febr alter, rourbe aber bisher meifi nur in benbetreffenbengaa)«
Journalen au«gefod)ten, toäbrenb in Seip^ig bie neuefte Anregung baju
Dom publicum autgegangen ju fein [djeint. Sie Slnbänger bes'rbotb«
mifajen ffborale« unb bie ber 3roifcbenfpiele fteben ficb natürlid) fdjroff
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gegenüber; 06 man fitb für jene ober biefe ertlärt, ifi eine Vrincipfrage,

welcbe jebocb immer allgemeiner juaunflen ber (enteren entfebteben wirb.

Sagegen wenben fid) beibe «Parteien (unferer anfubt naefc mit 8ted)t)

gegen bie Vermitt(ung«poIitif jener 2Jcufifer, welcbe »war bie 3»if<ben«

fpiele »erbannt, aber au* ben Sboral niebt rbbtbmifirt, fonbern flott

beffen bie lang auggebaltenen gtrmaten eingeführt baben wollen. Sa«
legte Sort in biefev bier Iocaliftrten Streitfrage fpracb unfer Mitarbeiter

Robert ©cbaab (»ugleicb Mitarbeiter ber „iSuterpe"). tnbem er fieb für

bie 3nterlubien erflärte, natüvlid^ mit ©efeitigung ber hierbei eingeriffenen

SRifjbrfiucbe unb Verunflaltnngen, in ©iweifung auf bie 'Sfjeralbücber

»on Stifter unb Volfmar, »eltt)e biegermate arn©ä)Iuß ieber (Eboral«

teile bureb jwei bi* »ier meift breiftimmige aecorbe auf mufitalifcb ange«

meffene Seife aitefiiarn. Sie fäcbfifcbe Kircbenbebörbe bat. footel im«

brtamtt, in biefer Angelegenheit noeb nic^t interoenirt, fonbern bie @nt«

Reibung biefer rein mufifalifcben grage bie jegt ben rejp. Organiften

fiberlaffen. — 3Hit bem 1. ättguft tritt biet ein neue«, bom ©tabtvat^

entworfene« SRegulatib bon 30 Varaarapben für ben gewerbsmäßigen
SWufif betrieb in ber ©tabt Seipjig in Kraft. Sa jeboeb biefe« SRegu«

lati» nur bie fogenannten „mufilatifiben aujwartungeii" umfafjt, bie

Kunfileiftungenbe« Stabtorcbefler« aber, welcbe« bie Kirnen» unb Jbeater«

mufit, fowie bie Soncertmuiif im ®ewanbbau« unb bie ber »Suterpe" ju

ßbernebmen bat, bier&on au«fcblie&t, baben wir in b. 91. (eine 8er«

anlaffung, näber barauj einzugeben. IS« fei nur bemerlt, bafj jebe« nacb

»erberaegangencr Prüfung conceffionirte Mufilcorp« minbeften« au« 18
nb böcbfteii« au« 21 Mitgliebern ju befteben bat, unb oerbffiibtet ift, in

befeb einigten £rantbeit«fällen ber Mitglieber be« ©tabtorebefter« , ober

Wenn an einem Sbenb @ewanbbau«concert unb Sbeater ju gleicher 3«'
ftattftnbet, auf Serlangen genügenbe ©iibftituten gegen eine beftimmte

Vergütung ju fiellen. R. P-

Äötljen. — (Vro»injial«SiebertafeI.) — am 18. unb 19.3uni warb
ba« aüjäbrlicb wiebeifebrenbe gefl ber *ßrooinjiaI«2iebertafel in Kötben

abgehalten. Sie 3eit»eibältniffe, namentlich bie einige Zage »orber in

Vreufjen arigeorbnete 2Kobilifirung, waren auf ben ©efueb be« gefte« ntebt

ebne Sinflufj geblieben, bab.er fid) bie 3*h' ber Sänger ungefähr nur auf

lüObelief. Sir baben in unferm früheren Sericbt über baggeft inöarb»
3wed unb näbere Sinricbtung be« VrooinjiaNSiebertafeibunbe« ftbon

mitgetbeilt, unb tonnen baber fofort jur geier felbfi übergeben. «Begün«

fügt bureb ba« berrlicbfte Setter würbe am 18. Jtacbmittag« bie Sieber«

tafel unter Sirection »on 3- ©ebneiber bureb ben Vortrag ber belann«

ten boppefeborigen Sieber »on Stodjlig unb
(
gr. ©ebneiber im geräu«

migen unb feftlid) gefd)müdten ©aale jum Vrinjen »on$reufjen eröffnet

C« folgten nun : ©egrü&ungelieb ber Sötbener Siebertafel; Sinjet.Vor«

trag berfelben: @ebet »on 9ppel, ein febr ju empfeblenbe«, tiefempfun«

bene« Sborlieb mjt öafj.Solo (Seipjig, beiÄabnt foeben erfebienen),

Sieber »on Maurer, Senj, äbt, 3ul. ©ebneiber, Marfebne-,
Hiele, SReijfiger, 3'"'r» Otto, gr. ©tbneiber, umermiftbt
mit©olooorträgen berSiebertafelujuSeffau, SXagbeburg, ^erbft, iBarb»,

•Berlin, ©alle war niebt fo ftart »ertreten, um fieb an ben (Sinjeloorträgen

beteiligen ju tonnen, am 19. früb (iborgefang auf bem Marfte, fobann
»er (Sijenbabn äefu$ be« febattenreic^en ©djlofjgarten« inöienborf,
jur Sinnabme eine« gemeinfcbaftlicben griibflüd«, mit träftigen ©eföngen
«ewürjt. ißatbmtttag« fanb bie jiceite £afel im geftlocale in äljnlicber

Seife wie lag« juoor, unter Qborgefängen »on £cb^netber, STOarfcb«
ner, SDienbel«fobn, Siübliiig, «Jeder, {Reitbarbt sc. flatt. Sie
©timmung war bi« ;um 9u«einanDergeben im ©arten juOflertBt^en
eine ungejwungen beitere. Sunt ben Sötbener öejanggenoffen für ibre

freunblitbe äufnabme, für bie »ortrefflieben Saangement«, für bie finnige

Huefcbmüctung be« geftsrogramm« mit bem $ortiät be« ©tifter« ber

Siebei tafel: gr. ©ebneiber. Sie nfiebfie $ro»in)ial-Siebertafel wirb
in Sejfau ftattftnben, unb Mufit-Sir. abiele biefelbe leiten.

2b- ©ebneiber.
Stu« 3wi*au. Unfere bie«jäbrige (Soncertfaifon — über beten erfie

^Slfte b. Sil. im 3anuar beriebteten — bat im weiteren Seilauf noeb an
Sntereffe jugenommen. Sa« fünfte abonnementconcert am
25.3<>nuar enthielt an 3nftrumentalwerten 8?ob. ©ebumaun'« S moll«

©bmpbonte unb bie <£oncevtou»erture in % bur »on Stieg. Sufjerbem
Waten jwei namhafte ©5fle au« Sre«Dcn jur SWitwirtung gewonnen
Worben, grl. (Smilie Krall, tönigl. $ofr»ernfängerin unb Sammer«
mufttu« griebr. ©eelmann. ffirfiere fang äHojart'fcbe unb Seber'»
febe öoetnarien, nebft Siebent »on ©ebubert unb SDienbeiefobn, unb
erregte mit ibren Vortrügen allgemeine SBegeifterung. §t. ©eelmann
fpielte 8eetbo»en'« £iolinconcert unb ;wei febr effectooQe Sirtuofen«

flüde »on ffirnft unb 611er (VaUe diabolique). Ser treffliebe, aueb in

Weiteren Äreifett getebäfete Äünfllet erwarb fi<b ebenfotl« lebbaftefte 8ner«

lennung. Kenner batten bei ben meifterlicben Vorträgen besjelben ®elt«

Senbeit, fein ausgejeiebnete« 3nftrument, eine Violine »on ©eblid in

)te«ben, al« ganj »orjüglicb fcbäQen ju lernen, ftatb bem Soncert betam

grl. Krall eine ©erenabe »om Ordjefler unb »erfpraej bei biefet ®ele«

flenbeit eine balbige Siebertebr. — Sa« fedbfie Soncert am 17. SWärj
batte be«gleicben einen boebgefeierten Kflnfller in unfere SRitte gefflbrt,

§an« »on iöfllcw. ffir tarn infolge ber (Sinlabung unb befonbeten

freunbfcbaftlicben ©ejiebungen \a unferem aRufttbirectot Dr.KU 6 f<fi »on
$rag, wo er eben ba« SRebicinerconcert mit fo glänjenbem Srfolg birigirt

batte. Sie Erwartungen bon feinem Auftreten waren im bötjften CSrabe

jefteigert, fein Slame war bureb bie (urg »ergangenen berliner Vorgänge
tn ber treffe jum SageSgefpräcb geworben, feine Seiflungen al« <£la»ier-

fpieler waren in einem ärtifel be« Sageblatte« ibrer augerorbentlicben

öebeutungnacb, auf ©runblage ber tritifeben Sinftimmigteit ber gefatnm«
ten 9Rufttwelt cbaratterifirt worben, unb enblicb war ein Slabterfpielet

erften9tange«in3widau, fett ber Snwefenbeit be« Künflletpaare« Äobert
unb Slara ©ebumann im 3*bre 1817, nidjt gehört worben. Sa« reieb

au«geftattete Programm be« ®afle« befianb au« bem (Saprtccio über
3Rotine au« ben »wuinen »on Slben" bon Sif jt, ber öaib'fcben Orgel«
fuge in Kmou in ber Sifjt'fcben iSlabiertranfcriptton, unb jwei $ara«
pbrafen über einen ©cbubert'fcben Salier (au« ben Soirfe» deVienne)
unb über ben iaunbäufer-Marfa) eon Sifjt, enblicb ber $banrafte für

^ianofoite, Sbor unb Ordjefier »on 8eetbo»en. — 9hcb bem Vor«
gange fo »ieler erfeböpfenben

- unb fritifiben ©timmen über 8ülow'«
©piel brauebe icb bier nur ben gani aufjerorbentlicben <Sntbufta«mu« be«
publicum« ju confiatiren. Obwol man nacb ben anflrengenben aufgaben
ber gefammten Serte, bie «ülow wie immer au«wenbia fpielte, auf
eine natttrlube (Srfcbopfung batte fcbließen follen, fo fegte er fub am @<b<uff

e

ber SUbantafie, bem fiürmifcben v5eifaü«iubel be« publicum« in lieben»«

würbiafter Seife entfprecbenb, noeb einmal an ben glügel unb fpielte in

ungefcbwäcbter grifd)e unb Genialität Sifjt'« reijenbe £ranfcription

über ben $ocbjeit«marfcb unb ©Ifenreigen au« 3KenbeI«f obn'« »©om«
mern.idjt«traum". ffiiner e(iren»ollen (Srwäbnung muffen wir bei biefer

©elegenbeit be« au«ge jeiebnet febönen SoncertflUgel« au« 3 ul i u « 8 1 ü t b

«

ner'« Officin in Seipjig tbun, welker im $eftfee be« 3»idauer SÄuftt«

verein«, an biefem £age bureb VüloW« äJceiflerbanb eingeweibt würbe
unb feine geuerprobe glänjenb befianben bat. Ser übrige Sbeil be« Pro-
gramme beftanb au« Seetbooen'« 8 bur«@cmpbonie unb einer Sieber«

reibe für gemiftbten (J^oroon Sari Söwe, Hauptmann unb@abe,
welcbe gefcbmadootl gewäblt unb fein unb finnig ausgeführt, jwiftben bie

iSIabieroorträge eingelegt waren. Sa« ganjefoncert war ba« befudjtefle

unb glänjenbfle biefer ©aifon, namentlicb batte ber Stuf be« berühmten

®afle« »iele grembe angejogen. — Sa« üebente Soncert am 14. april

entbielt bie Santate »@otte« 3eit ifi bie aüerbefle 3eit" unb ©uite
(S bur) für örtbefter »on 3-©. *acb, arten au« „©amfon" »on $än«
bei uns »örpbeu«" »on ®lui, unb bie S« bur.gnmpbonie ecn 3Ho«
jart. Mit biefem Soncert fcblofj (eiber bie bie«jäbrige ©aifon; bie

politifeben Verbältniffe wirtten bermagen ungünftig aueb auf unfere ©tabt
ein, bafj man Da« legte nebte Soncert bi« auf beffete Sage auffebob. 3n
Hoffnung auf tiefen balbigen Senbepunct erwartet man ju Anfang be«

näcbften Soclu« eine böcbft bcbentenbe tünfllerifcbe Sbat, über welcbe icb

3bncn wol balb @enauece« mitjutbeilen imftanbe fein werbe. —r.

lacje'sgel'cfjirfjte.

Seifen, Concerte,engQgement*. am 15.3uli gaben grl. (Smilie
©enaft unb bie$$.Scncert<:Ui. ©inger unbS. $rudtier ju ©om«
bürg ein glänjenbi« Soncert im überfüllten Surfaal. Ser «Beifall war
ein im bödjften ®rabe anerfennenber unb lebbafter; er fteigerte jtcb bi«

»um Smpfang unb^eieorruf ber auegejeitbneten Kiinfller. grl. ®enafi
fang bie Arie au« bem „barbier", Verceufe au« bem »Vaebon be VI»««
melu unb ben „Srltönig" »on ©ebubert; ©inger fpielte ba« Vaganini'«

febe Soncert unb bie JReoevie »on Vieurtemp«, Vcudner bie Seber'fcbe

Volonaife uacb ber Orcbefterbearbeitung bon Sifjt, nnb Sif jt'« Vro«
Pbeteupbantafie. ©ierju tarn al« Einleitung bie Oubertute jum »©om«
metnaebtstraum" — fobafj ba« Programm nidjt minber, al« bie fünftle«

rifcbeii Seiftungen, in jeber ©inficbt al« oortrefflieb unb für ©omburg
bon feltener Vollenbuug ju bejeid)nen ftnb.

Äacbbem grl. augufte ©töger au» Vrag in Müncben uoeb in

ber „3iibin", „Sucrejia" unb im »greifebüg" aufgetreten iß, Würbe fle

»orläufig auf ein 3abr für bie bortige ©ojbübne engagirt.

Sie 9cacbritbt, bau Sapett-M. ©tegmaper feine ©tettnng am
©ofoperutbeater ju Sien wieber aufgegeben babe, beftäiigt ft<b niebt.

Karl Sauffig befinbetfieb gegenwärtig in©cbieficn bei bergürfim
©agfelb, unb gab in ©räfenberg ein Soncert jum Vefien ber bet«

Wunbeten bfterreidjifcben Krieger.

Karl gorme« ifi au« amerita glüdlicb in Sie«baben ange«
tommen. ©ein V'"«fj in

kKew «ort ifi aljo entweber eine finte gewefen,

ober gütlicb beigelegt worben. gorme« foQ beabftebtigen, eine eigene
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Dperngefettfcbaft ju engagiren, mit weichet et im näc$ften ©erb|l nach

Hmerifa ge^en unb bort et« Smprefjatto unb Sänget jugleirfc anftreten

Würbe.

<£oncert«9R. © i n g e r ift ton feinet Äunflreife am 24. 3uni nach

SBeimar jurüclgeiebri. $tof. SKofcbele« befinbet fic^ mit {einet ga«
milie in Eifenach.

3n Hamburg gaftirten im ©tobttbeatet 25 Dänjet unb Sänje«

titmen au« bem Berlin et Sa(Iet>Sorp« mit getbeiltem (Erfolg.

Jiacbbem ©r. iRegiffeur Sß a « q u6 ba« Weimarer ©oftbeater oerlaffen

bat, um nacb Darmftabt überjufiebeln , übernimmt ©r. ©cbaufpiel«

regiffeur Äaibel in SBeimar auch bie 9iegie ber Oper.
grl. Seile bon Stier unb ©r. Saffift SRotb au« SBeimar gaftirten

in granffurt a. SK. (Srftere ttat al« Elifabetb im »Jannbäufer" mit
jweifelbaftem Erfolg auf; leitetet fang in „SDcartha", „Don 3uan" ic
mit Seifall.

Dberregiffeur SSolImer au« granlfurt a. 2R. befinbet (ich gegen»

»oärtig auf einer ftunbreife, um für bie grantfurter Oper neue Ätafte ju

gerninnen.

Seofaftafinerbat Srüffel oerlaffen unb concertirt gegenwärtig in

© p a a , u>o fie ficb wäfyrenb be* ©ommet« aufhalten gebentt. 9uch
Seligmann ift bort }u Sonccrten engagirt.

Äufikftfle, Aufführungen. Da« oon bem ©efangoerein »3Relo<

mania" projectirte, aber wegen bet politifd)en SJerfeältniffe früber wieber

aufgegebene SDcaintbal« ©ängetfeft, foH nunmehr bocb noch Enbe
9uguft ober Anfang September tn 9f cbaffenbnrg abgehalten «erben.

9uch ba« große greiburger ©efangfeft ber babifcben Vereine

bat jefet 9u«ficbt, in biefem 3abre noch juflanbe ;u fommen.
Der Sinaberein ber „©efellfcbaft ber äHufiffreunbe" ju SBien gab

unter feinem Director gerbet am 12. 3uli ein Soncert mit folgenbem

trefflichen Programm: 100. ^Jfalm bon $ an bei, @eifiltd>e Sieber bon
©auptmann, Chöre au« ..(S^riftue" bon 3Renbel«fobn unb bie bier

SaUaben ,,bom Magert unb ber jtonig«tocbter", fotoie „Schön SRobtraut"

bon Schumann.
Iltue unb nrueinflubirte Opern. Sie neue 3$eater«©aifon in

SBeimar beginnt am 1. Octobet unb foQ mit bem, bort noch neuen
„SJropbeten" eröffnet werben.

Sleranber Dreofcbocl componirt jejjt eine (btifcb'tomantifcbe

Oper: »glorette", ober »Die erfte Siebe ©einrieb'« IV.", lejt nacb

3feboete'« SBobeüe bon 6. ©ollmicf.
älteberbeer'« «$arbon be ^loetmel" foU in Stuttgart unb

SN uneben fchon im ©erbft b. 3. gegeben toerben. Seibe fübbeutfebe

Sännen toetteifern um bie Sfcre ber erften 9ufiübrung. hierauf bürften

SB i e n unb D r e « b e n bie näcbften glftcflicben Sfibnen fein . Sion S e r •

lin berlautet noch nicht«.

»»Diana bon Solange" toirb am 9. September (jum ©eturtStag be«
©roßberjog«) in Karlsruhe al« geft'Oper gegeben toerben.

Aitcrartfd)e Jtottjen. Sion unfetm äJiitarbeiter, ©rafen Sauren«
ein, ift eine neue mufitalifcb<änbetifcbe Schrift unter ber treffe, meiere

gegen Dr. Ebuarb©an«lif unb feine »tönmb beroegten gönnen" ge«

nebtet ifi, unb bem troefnen SRebifor be« iDfufifalifcb'Scbönen bie ©alt«
lofigfeit feiner ganjen faleibo«copifcben 2Tt>eottr Stritt für Schritt nacb«

toeifen foH.

3u«jeidjunnflen, fieförberungen. Dem ffiantor (übt. 21 ug.
971 e ift er ju Surgfläbt (in ©aebfen) ift au« »ntajj feine« 50jährigen
Srntejubiläum« bie »um tönigl. fäcbf. Serbienftovben gebörige äRebaille

in @olb betlieben »orben.

Seim bie«jcu)rigen «Soncour« um ben <ßrei« für mufifalifcbe Sompo«
fttion am *ßarijer ifonferbatorium, bat bie »

sSfabemie bet frönen
Äünfte" ben erften großen $teie an ©. (Suiraub, ©cbüler bon ©a»
16b »unb Sarbereau ertbeilt; ben jtteiten ^rei« erhielt 2>uboi«,
©cbüler bon 9. Xhoma« unb Öaj in; lobenbe Stmäbnung erhielten

^alabilbe unb 2)e«lanbre«. — S)ie Sßrei««Santaten bon ©ui»
taub unb Suboi« autben bon Satbot, Sattaille unb grl.

Sitfcbnerborgettagen.

2>ie bie«iabrige *rei«aufgate be« örüffeler Conferbatorium«
aar eine Santate »2)er emige 3ube«, Seit bon äßab. ?J aulint Sra.
quabal. Den $reie (2500 granf auf oier 3abte al« SReifeflipenbium)

erhieltet. 9cou baut, Schüler bon 2H 6 bul am SülticberScnfeibatcrium.

5Der ScbriftfleOer S. Äoffaf in Serlin, ber al« geifrreieber miift«

falifeber Äritifer betannt ift, bat com ©erjog ju Sacbfen>Soburg>@ot^a
ben (irneftine'fcben $au«orben erhallen.

Zett*rMt. 9m 2. 3uli flarb ju Srflnn in SDlShren ber bortige

ffaptUmeifter be« fiäbtifcben Sbeater«, Ra rl SB e 1 1 i g (früher SKufifbirectot

in Naumburg), geboren am 16. SBeäa 1827; ein fehv gebiegener unb
ftrebfamer 3Rufi(er, ber al« Dirigent, Slabierfpieler unb ttompomf) bon
allen gefchätjt tourbe, totlcbe ©elegenhcit hatten, ihn in feiner ftiflen, aber

erfolgreichen SBirlfamteit feinten ju lernen. Sari SBettig ttat «B
©cbüler be« Seipjiger Sonferbatortum« j bon feinen Sompoftttcnen harte

er nur erft roenige beröffentlicht, eine feiner lebten $ublicationen roaren

SSariationen für ^ianoferte (Op. 9. Seipjig, ^eter« — bergl. Sanb 45,
^ag. 189 b. St.). Äurj bor feinem lobe beenbete er noo) feine erfje

Oper : »SBittetinb", toelc^e jnr Suffübrung in Srttnn benimmt toar. Die
Partitur befinbet fieb je(}t in ben $änben feiner jungen SBitttoe äRinna,
geb. Stare! (gleichfad« eine Schülerin be« Seipjiget ffonferbatorium«),

aelebeficb bonSrünn nach ihrem ©eburteort SBeimar jurfietbegtben bat.

Sin 16. 3uli ftarb in ^rag bie bortige erfte bramatifebe Sängerin,
grau SatetteSReller, geb. S&iüller, in ihrem 26. Sahre.

3n fflien ftarb ber peniionirte ©ofopetnfänget 9nton gorti im
69. 3ahte. ©ein Sorte) unb Don 3»an galten in früherer 3eit oM
SWeifterleiflungen.

üermifdjtes.

3n ber Slaeht bom 22. 3uli if) ba«»BIner ©chaufpiel^au« total

niebergebrannt. Da ba« ©au« feit jwei SDeonaten gefcbloffen mar, ift bie

Entftebung«utfacbe be« geuer« borläufig noch ein »ätbfel. Da« einge-

äfeberte Sbeater ttarb auf ber ©teile, roo auch ba« frühere geftanben, im
3ahre 1828 binnen 10 Neonaten neu erbaut, unb am 19. Sanuat 1829
mit 9ufführung bon ©pohr'« »3effonba- eingeweiht. Die leiste Star«

fleOung janb am 27. 3Kai b. 3. unter ajütroirtung bon Sog um il Da«
aifon ftatt. Die auf ftatiftifeben Ermittelungen berubenbe annähme bet

geuerberficbevung««©efellfcbaften, bafe in ber Siegel tein£$eatet
länget al« 30 3 ahte fleh e, bat Reh in gegenwärtigem gaüe alfo ge>
nau bewährt.

Der SRebacteur ber SBiener »Sheaterjeitung", Säuette, roirb ntbft

©attin feit bergangener SBoche in SBien bermißt. Die Ibeaterjeitung hat
borläufig aufgehört ju erfebeinen, unb geht ttabrfcbeinlicb in anbete
©änbe übet.

Die^atifet Dbeatet fmb »angewiefen" werben, Santattnfür
ben beoorftebenb'n (Sinjug be« Äaifer« att ber Spi(e feiner Sruppen bei

3eiten borjubereiten. ©eb'aert« hat bie SefleUung für bie große Opet
eibalten. Dagegen ifi natürlich in $ari« auf einmal ade« abbefteüt unb
unterfagt ttorben, wa« gegen Oefterreicb unb für Stalten Wirten jottte —
auch bie fogenannten SchlachtgemälDe ber Ibeater. Da« Ibealer bei
„$orte St. Sücattin", ba« eben ecfl ein große«, »ielbefucbte« Schlachten«

fchaufpiel „Voie sacr6e" in 20 Sableaur in Scene gefegt ^atte, reiU fio)

jeboch biefer 9Uerböcbften fflepertoir-Siörung nur bann fügen, aenn e«
genügenbe ©ntfebäbigung erhält! Der »©ippobrom« unb bie

»Souffe«.^5aririen«" fmb in bemfelben gaU. Die franjöfifcben Spec
tatelftüefe bürften bemnach mit ber ftanjöfifchen ^olitit in unangenehmen
ttonflict getathen.

Der aHufifberleger 3uliu« Seh über tb au« ©atnburg ifi nach
Seipjii, übergeftebelt unb beabftebtigt, rieh bier bauernb nieberjulaffen.

9m 17. 3uü begann, wie bereit« früher angejeiat war, bie beutfeb.e

Opernjaifon in SBien mit „gibelio". Da« JRepertoir wat feitbem ba«
ber borigen Saifon, „Xtü", /»fijaar unb 3immcrmann" :c. SJon neuen
ober neueinftubuten Opern berlautete bi« je^t noch nich.t«.

Directot ©unbb tritt oon ber Seilung ber ijjeflber Sweater ju«
tuet. S5on Ofletn 1860 an fott ba« beutfebe Sheatet ju $eftb bom bot«
tigen SRagiftrat auf brei 3abre neu berpachtet »erben.

9m7.9ugufifoa bietönigl.Operju Serlin wiebet eröffnet weihen.

Seridbtigung.

9m Schluß ber legten (Eorrefponbenj „9u«Dte«ben« (in 3er. 3
biefe« Sanbe«) ift ein thatfächlichet 3trlbum unfere« (Sorrefponbenten,

inbetreff ber SJerbältniffe be« bonigen Sonferbatorium« für äRuflt.
ju berichtigen. SBir erfahren butcb btrecte Wittheilung, baß©r.griebrich
tßubor in Dreeben nicht allein 3Kiteigentbümer unb sütitunterne^met,
fonbetn jugieia) <D(itglieb be« attiftifeben Ditectorium« berge«
nannten Änftalt fei — wonach jene frühere Angabe ju berbeffern ifi

Die Scebactiou.

SiHjgrmtiner Dcutfdjtt: Mu fihvettin.
Den aJettgliebern unb 3ntereffenten be« genannten, am 3. 3uni b. 3- burch bie £onifinf!ler«S!erfammlung )u Seipjig grgrünbetm Cereine«,

theiien wir hierburch mit, ba« ©r. Dr. 9. SB. 9mbro« in $rag, al« erwählte« (iomit6.3ßitgIieb, übernommen hat, bie betreffenben Statuten ju ent-

werfen, unb baß feiner 3eit ba« weitere in b. Sl. betannt gemacht werben wirb. Die Scebaction.
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Kritiker «flnsetfler.

^nftrnctiöcö.

gut $ianefortt ju }»ei $Snbtn.

tjjetjbor «räufle, ©p. 61. §eft 1 unb 2 (2Baibe«lufi unb

$umore«ie). Hamburg, grifc ©cbubertb).

, ©p. 63. Pittorrsftr. Seipjig, Äa&nt.

—
, ©p.65. 5rül}ringsar}nfn(3br)ne). Gaffet, Outfr)arbt.

, ©p. 66. 3»ti (£fapitrftud<e (2 §efte). üeipjig, ffac/nt.

, ©p. 67. e)fimatf}fifättgr (3bbtle). Sonn, ©imrocf

.

, fflp 70. (Ein Dämmer|lünocf)cn. Cbenbaf.

. ©p. 71. üleine erftt tPanöerung. Gtbenbaf.

, ©p. 72. ütriti ©ruß in bit Stxnt. Raffet, 2urf^arbt.

, ©p. 75 unb 76. 3»fi inpructipt Sonaten. SBinter»

tr)ur, 3. 3?ieter*©iebermann.

©ämmtlicbe Sompofttiontn geboren borjugsaeife bet inflructiben

Klabiermufit an. SSJic bedangen »on folc^er bor aüenlnngen eine natttr.

Iidje, bilbenbeletbnif, faßliebe nnbanfprecbenbe2Helobien, Haren, üb«,

ficbtlicben, barmomfeben unb ardjitectonifcben SBau, ab»ejenbeit ebenfo»o!

aller trodenen, berechneten contrapunchfeben Spielereien, al« aller fcbaül«

fügen, fentimentalen ®efflbl«fcb»elgerei, mit einem Sorte gefunbe unb

bitbenbe SDtuftt. 4! on £b. Ar auf (e tonnen »ir folebe STOufit erwarten:

{eine frühere Saufbabn führte ibn mehr ber birtuofen SRidjtnng'ju, »obei

rrOelegenbeit fanb, ba« tecbiiifcbe 8ebürfniß ber (Slabierfpieler im boüen

SKaße tennen ju lernen, fpäter grünbete er ein 2Hufttinftitut, welche« feit

3abren bie beflen grütbte geliefert bat. Ärauffe ift baber felbft au«ge«

jeiebneter Spieler unb jugleicb gelegener Jcbrer. Doeb trcljcem tonnten

beffen Sompofitionen trotten ober fcbwütflig fein, wenn ihm bie eigentliche

(|3iobuctionetraft fehlte, ©eben »ir un« baber bie einjelnen Kümmern
etwa« genauer an.

Op. 61. 3tr. 1 ift ein muntere«, in Äonboform gehaltene« Xonflüd,

Uelcbee ebaratteriflifebe unb anfpreebenbe SDiotibe enthält; ein melobiftbe«,

bie ginger bilbenbe« unb ein bartnonifebe« (Uebung im Sortrage eines

bierftimmigen ©afce«). 2)a« ®ante fließt leiebt unb ungezwungen babin

unb fcbließt triftig unb tbarafterifiifcb ab.

92r. 2 beginnt im (ebbaften Sripeltactt, »ebei ber Sccent auf ba«

Hoeite Siebtel fällt unb an ben mobeinen Xanjtbbtbmu« erinnert; bet

Itoeite ©aß gehaltet ficb febr melobifcb unb ift begleitet oon einer leichten

unb bumotiflijcb eiufcblagenben Sccorbfigur, bie abttecbfelnb balb bie

reebte , botb bit linte $anb in S3e»eguug feljt unb einen böcbft muntern

tttfebluß gewährt.

Op. 63 ift ähnlich gebalten tote Op. 61, 5Rr. 2. HI« Hauptfigur er«

Scheint ein ©ecunbengong bon fünf Zintn, bem ficb eine ffantilen» für

>ie linte $anb anfcbließt, ber Äbotbmu« ift wie ber be« borigen ©tüde«.

#3orjüglicb fpriebt bit leiebte , gefällige, abgerunbete Arbeit unb ber na«

türlicbe gluß be« @anjen an, »obureb baffelbe Seben unb geuer betommt,

ebne übeimäßige fluftrengung ber ginger ju beranlaffen.

Dp. 65 ift eine liebliche 3b»0e, Belebe burcb»eg melobifcb anfpreebenb

gebalten ift, babei in teebnifeber SBejiebung auf ba« moberne ffilabierfpiel

»«bereitet, (©ehr leiebt).

Dp. 66, 'Jlr. 1 ift ein jart unb buftenb gebaltene« Xonftild (geen«

teigen) »elcbe« babei in feinem heitern fibaratter frei »on aller ©enti«

mentalität eijtbeint unb teinrunjt»ectniägigen©cbn)ierigteiten bietet. -Jir.2

bat Äef. befonber« angefpreeben. S« ift in gorm unb SBemegung eine«

©ebtrjo« gebalten unb mit Bielem ®t\ä)i<i gearbeitet. 2)ie ©taccatofigur

im Snfangt fttbrt ben ©pieltr gleiob in bie reebte Stimmung unb in ben

Sbaratter be« ©cberjo« , ber ficb aueb im irio bureb bie Certoebung ber

Santilene mit bec erfien ebaratteriflifeben gigur nitbt perleugnet.

Op. 67 ift in langfamerSEBaljerform gebalten unb atbmet eine letebte

JBebniutb, boeb ifl ba« ©tuet frei Bon überfdjtoänglicber ©entimentalitSt.

©eben etisae geübte junge äJiäbcben »erben ficb befonber« bafür intereffiren.

Op. 70 möcbte jungen Samen am meiften gefallen, e« in fo eine 9rt
3)(onbf<beinpbantafie, &u beten (Senuffe ge»iffe 3abre geboren. 2)a »ir
über tiefe 3abre binrceg finb, fo iiberlaffen »ir fie ben jungen ölaöier«

fpielerinnen, überjeugt, bag ba« Dämmerfiünbcben ebeufo ibr liebfie«

fein »iib, al« jenem Sanbprebiger unter ben öerfebiebenen pfeifen bie

üfltgepfeife, »obei tr nidjt« ju benlen pflegte.

Op. 71 bient borjug«»eife tecbnifcbenäBecten (Uebung ber tbiom«.

tifeben Xonleiter), bscb ift aueb ber 3nbalt anfpreebenb unb baber ba«
0an)t boppelt ju enpfeblen.

Op. 72 jeigt ebenfaD«, baß ber Compenifi päbagogifcbe 3»eelt ba«

mit »erfolgte; ba« au«brud«»oOe $er»orbeben einer getragenen äRelobit,

»äbrenb eine rbbtbmifcb belebte batmonifebe Begleitung untergeorbnet

erfcjeinen foQ, gebSrt nic^t }u ben unbebeutenbflen ©ebttierigleiten, baber

ift e« gut, »enn ©cbHIer früb barauf aufmertfam gemaebt »erben. 3*
btefem ©tflett, ba« außerbem febr anfpreebenb ift, nnbet ficb öelegenbeit

baiu.

Op. 75 ift ein Otrf, »elcbe« bie eeacbhntg oller 9cufttlebrer in

niebt geringem (Krabe oerbient. ©ebon ber eroeiterten gorm »egen, bie

ficb jiemlid) fireng ben Ueberlieferungen unferer claffifcben Somponiften

in ber ©onate anfcblie^t, ift ba« öerf geeignet, auf ba« ernflere ©tnbium
ber CUffifer »orjubereiten, aber aueb ber 3nbalt ift fo erfrifebenb unb be«

lebenb, baß bie ©cbüler gern ibre ©tubien an biefer ©onate matten
»erben. 91« §auptmoti» tritt eine gtbroebent ®rtiflang«flgur bureb afle

Sagen beffelben berbor, bie nacb einem )»etten, mebr mtlobifcbtnSRotibt

leitet, »ebei bit £riolenbc»egung be« erfien SKorio« bon ber ber linttn

ßanb aufgenommen »irb ; in tiarer unb ftiefjtnber fßeift »ivb ber erf

e

©aö burcjgefilbrt unb nacb üblicber ffleife jum Äbfcbltiö gtbraebt. 2>er

jweite ©a^ befielt in einem ünbante in ber Unterbominantentonart

(8 bur) unb beginnt mit tintm einfacben, anfpreebenben SRotibe in

Sterte!« unb Stbttlnoten, »eju ficb bei ber 2Bieberb»lung beffelben eine

Segleitungefigur im ©äffe au« jwemnbbreifjigfiel -Jioten gefeilt; »äbrenb
ba« £bema tm Xenore »eiter geffibrt »irb, ilberuimntt bie reebte $anb
bie giguration ; nacb furjen, aber intereffanten äRobulationen fet>rt ba«

einfache Jbenu »icber unb »irb bann, berbunben mit ber frfibern gigu«
ration, nnge)»ungen jum ©ebluffe gefübrt. S>er@d<lufifa(;(molto'nyace)

entbält niijt allein febr anfpretbenbe SDcotioe, fonbern entfaltet aueb manebe
inteveffante tflnflleriftbe arbeiten, al« enge 3mitationen ber gigurtn,

Burtbfübvung btr SDtotibt in 'JJrogreffionen, mobulatorifebe 8e»egungen
in immer größerer ©teigerung. SQt tiefe arbeiten erfdjeinen aber fo

natürlicb unb ungefuebt, baß jtt bon btr SWeifterfcbaft be« Serfaffer« in

Bejug auf gormgeftaltung ba« befie 3«ugniß ablegen. — XBeniger bat

un« bie jmeite ©onate angefproeben, e« ifl

Op. 76. @o»ol Snbalt »ie gorm ge»Sbrtn niebt befonber« 3n«

tereffante«, obgleicb ba« tinblitbe ©emiltb babon angefproeben »erben

mag. ©efonber« bat fict) ber (Somponift bor einer ge»iffen Sinfeitigteit

in ber 3Bat>( ber SDlotibt unb 8eglettung«figitrtn ju ^üttn, Xonleiter unb
©reitlang«figuren fpitlen )u febr bie ^auptrodt. X>te« abgerecbntt, ber«

bienen bie befprotbenen ffompofttionen bie Seacbtung aOer äRufitlebret,

benn fte faden eine »irtltcbe Sütfe in ber Jüngern $ianofcrteliteratur au«,

©it 9u«gaben finb correct uub febän. $. ©attler.

gilr $ianoforte ju bin $5nbtn.

frieHricJ) ftitl, ©p. 6. 3»ei ßfrinr Sonaten für ba« $iano«

forte ju oier ^önben. ?eipjig, $eter«. 9er. 1. $r. 10 9rgt.

9?r. 2. 15 5Wgr.

©uflaBÄlerket,©p.)4. ijeftl. Olorfcf), ipeft II. PofonaÜVfür

bafl^ianoforte ju oier ^änben. Seipjtg, Sreitfopf Ä ^ärtel.

ä Jpcft 10 9fgr.

Kiel'* Op. 6 ift befonber« für ben Unterriebt bertebnet. SHe beiben

correct geftotbenen unb mit genauem gingerfaf; bejticbntten ©onaten

ober beffer ©onatinen, finb bon angebenb mittlerer ©cbaierigteit, unb e«

beftebt bie erftere berfelben au« einem ©afte (vivace, S) bur, 5«2aci),

»eltber febr anfpreebenb unb bollflingenb ift unb im 9Riltelfa(}t angenehme,

niebt ungefebitfte polfipboniftbe ©eflaltungen jeigt, »elcbe, gut borgetragen,

un« aüerbtng« für biefe Unterricb,t«ftufe etwa« fcb»er erfebeinen. S>it

jweite ©ortatine beflebt au« jwei ©äfjtn (BUegro mobtrato, S-Sact mtb

aUegro, */t £act, g bur) unb erfebtint un«, btbuf« bt« UnterriebW,

prattifeber al« bie erftere. — ö. SJcertel'« Op. 14 entbält }Bti frifebe,

»oblflingtiibt Sompofitiontn bon mittltrtr ©ebnitrigttit , »eltbt a«
Sorfpitljtüctt ju tmpfeblen fmb. — d—

.

gilr bie Orgel.

fltoolpj) fyfft'8 ansgtwöfjfte ©rgff.(Eompo(ffionen. 9?eue billige

8lu«gabe. Sre«lau, g. <S. C. Seuetort

a.© e f f e , ber betannte Orgeltenner unb au«gt)tid)nete OrgtIfpieler, bat

bertint mit ber tbatigengirtna Seudart in S3.e«lau bereit« frübtreifa)if.

mne SJerte in tbeil« neuer unb billiger aufgäbe erfebeinen laffen, »<M
allen ftrebfaintn Orgelfpitltrn gewiß bbcbji »illtommtn fein »irb. Obgleicb

»ir augtnblidlicb, Santben^eftrebungtn tütbtiger SBänner, überäKangel
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an paffenben Drgelcempolttionen nid)t ju flagen faltn, im ®egentbeil

fei«, wie in allen Branchen, manage« evfdjeint, wa« beffer ungebiutft

bliebe, fo ift bennod) bat Bebürfniß nad) öefferem in biefer (Sattung nod)

lange nid)t gefüllt.

Da« Borliegenbe SJert befiehl au« einjelnen Sieferungen, oon benen

unfere« SBiffen* bi« jefct 11 erfebienen uiib. ©er $rei« berfelben ifi febr

niebrig gefteQt nnb fo lönnen wir and) au« biefem @runbe mit jur an«
Raffung be« gefammten SJeifeS anratben, obgleich bie Sieferungen aud)

einjeln abgegeben »erben.

Sie oben erwähnt, haben wir eine an«Wabl f^on früber erfebienener

Drgelcompofitionen $ef fe'« Bor im«, bertn SBerlb bereit« feftgeftellt ifl

SBir tonnen un« baber eine« näberen (Singeben« enthalten, inbem »it

jumeifi nur ben Snbalt ber einjelnen Strferungeit angeben.

Sief. 1. guge au« SDcoiart'« Requiem (Kyrie eleison) mit ent«

fpretbenbem ^räiubium Bon $effe. (15r. 5 Sgr.)

Sief. 2. $rälubimn über jwei Ibentata au« ©raun'« leb 3efu,

jum Sboral: »O $aupt Botl 8Iut unb SBunben« benwjbar, Ui<S)t au«,

fübrbar. (*r. 6 @gr.)

Sief. 3. Seichte Orgelsorfpiele ffirangebenbeOrganiften. (^.9 Sgr.)

©ebr empfehlenswerte

Sief. 4. Choral „ffier nur ben lieben ®ott läßt »alten". (<Pr.5Sgr.)

$ontrapunctifd)e Bearbeitung ber febönen SDtelobie burd) brei Variationen,

mit bem Cantu» firmus in ber Oberflimme unb bem lenor. Sie lefcte

Variation ift jugleia) al« eine gute Uebung für ba« freiere ^ebalfpiel

anjufeben.

Sief. 5. Seilte OrgelBorfpiele jum ®ebrattd) beim ®otte«bienft.

f$i. 12 @gr.) Keun turje Kummern Berftbiebenen 3nbalte«.

Sief. 6 unb 7 enthalten fed)« ausgeführte Choräle, ein $rälubium,

ein $ofilubium unb eine guge. ($r. k 9 @gr.) 3nm ®ebraud) beim

öffentlichen ®otte«bienfl febr jweefbienlid), finb fi« babei jiemlicb letdjt gefetjt.

Sief. 8. Scbt ©tnbien für bie Orgel, mit bejonberer Berücfftajtigiing

be« «ebal«. (fr. 9 ©gr.) 31« $ülj«ntittel jur (Jrlangung ber Uuab«

bängigteit ber güfie Bon ben QSnben Anfängern 311 empfehlen

Sief. 9, 10, 11 CJJr. 15 unb 10 Sgr.) entbalten 36 leicbte OrgelBor-

fpiele »erfebiebenen 3nbalt« jum (Sebraud) beim öffentlichen @otte«bienfl.

S« ftnb bie« bie befannten Orgelflüde Op. 25 bier in jweiter Auflage,

alfo fieb felbft empfeblenb. — SBir baten mebt nötbig, nea) näher bai j_u«

legen, bafj aQe«@egebene ergelgerecbt unb bem üwtdt wüibig gefegt ift,

in jeber »Sejiebung alfo »olle anerfennung oerbient unb ben SWeifter ber

Drgelfunft bocumentirt- Ib. ®d)neiber.

dToncertatuftf.

gür ©efang

£rct!tCC0C0 Soffi, Aria: Ah! rendimi quel core, nell Opera:

Mitrane. GlaüierauSuig mit italienifcbem unb beutfefcetn

SEert. Offenbart), «nbre. $r. 45 fr.

Diefe 8iie ift au« einem SSerfe jene« grance«co Stoff i, ber,

©eiftlidjer ju SJeneoig, fid) al« bramatifeber ffomponift ju Snbe be« 17.

nnb Anfang be« oorigen Sabrbunbert« bura) bie ©cböpfung oetfebiebener

Opern betannt gemacht, }u benen er »ugleicb aueb ben lejt
gebiebtet bat. unb »elcbe namentliaj in 3>enebia. mit äJeifaU gegeben

»urben. $on ben Opern felbft ift tool niebt« mebr übrig geblieben, al« bie

Kamen unb bie« ober jene« ©ruc^fliict, n>ie corliegenoe »rie aus ,,3JJitrane"

bom 3abre 1686 ein folebe« ift. 3>iefe« Xopftücf, febon an unb für fnfi

feine« alter« toegen intereffant, Uberrafcbt bureb feinen 3nbalt. Die SDie-

lobien, aderbing« bier unb ba mit veralteten giguren unb Serjierungen

gefcbmücft, baben einen faft mobernen auftrieb, fo bafj man an ber @cf)t«

feit jweifeln möa)te, nenn niebt bie« unb jene« SKerfnul bie 3eit be«

Sntfieben« befunbete. Dabei ift Sbarafter in bem ®anjen, nenn aua)

natürlicb niä)t beutfeb« ®rünblicbfeit. Die Clobierbegleitung ift febr ein«

faa), nur bie ©ingjtimine unterftüßenb. Durcb ein Sargbetto ((£ bur)

eingeleitet, folgt Sflegro (IS moü), bann SJieberboIung be« Sargbetto in

»ertflrjter gorm, unb SSieberbrtung be« SUegro mit einigen melobifcben

unb b-'rmonifeben Seränberungen. — Die 3lrie erforbert reinen, füjönen

©efang, einen ebien Vortrag unb fann in biefent Sinne eine Sängerin

mit biefer ScmpoHtion bie fcbSnöen Crfolge gewinnen. @nten Sltiftin«

n en fei biefelbe befonber« empfoblen, ba fte einen jiemlicben Umfang natb.

ber liefe ju erfoibert. Ib. ©ebneiber.

Sommer« unii ^aitdmnfiZ.

gür ^ianofone ju jwei Qänben.

tctrl Btdjttr, (Dp 11. Qlairteöer. Drei Scjaralterflücft für

^tonoforte.' «BraunW»eig, S. ©einhole. ?r. 18 ©gt.

Der iomponift betritt b^ier ein feit 3Henbel«fobn bielfa* au«gt«

beutete« ©ebiet. SWüge man fld) be« Kamen« »Sieb obne {Borte* obet

»Sbaratterftüct" bebienen, e« ifi ein unb ba«ielbe ®enre, fobalb ber C£om«

ponift etwa« Itjrifcb (Smpfunbene« in einer abgerunbeten SKelobie »um
äu«bruc( bringt. Da« betannte SMufter bliift in ben 91 iebter'fcben Ion»
ftücten bäufij bu-d), namentlia) »ermoctjte fieb ber (Somponifl in ben
beiben lebten -Jcummern fogar fpecieDer antlä'nge ntebt tu entbalten. Säfjt

er bemnad) eine beftiinmte Snbisibualiiät niebt erlernten, fo ift boeb ge«

grünbete Hoffnung ooibanben, b.iß fein gute« mufifalifcbe« Siffen, fein

auf ba« (Sblere geria)tete« Streben, eerbunoen mit poetifa)em ©efttbl, in

fpateren arbeiten il»n )u geögerer Selbftanbigfeit fübren »erbe. SKan
wirb bie ©tü.te nia)t obne Siuegung fpielen unb fieb befonber« aueb an
bem wirfiingsoullen Slaoierfag erfreuen. Kr. 1 ifi febr melobiö« unb bon
f euublicbein (Sbaratter, -Jir 2 leibeufebaftlicb, mit milD berubigenben Siebt»

blitfen, Kr. 3 beU unb glänjenb. SK.

ftatl Bidjter, (Dp. 12. fflajurRa eroico für ba« ^ianoforte.

Sraunfd^roetg, S. 2Bein£jo((}. ^ßr. 10 <3gr.

Diefe iOca)urta trägt eittfcbieben eine Salon« unb SirtuofenfSrbung,

erbebt fieb nid)t über ben bertömmlicben 3'>i<b><itt foleber lan^weifen unb
laßt ba« $evoifd)e mebr in äußerer ttracour, al« in geiftiger (fbaratter«

tiefe ei lernten. Uebrigen« ift bie JBirtung eine bantbare. Die lecbnif ifi

ungefäbr bie © d) u 1 b f f'fdje. SR.

itiebtiö) ftiel, ©p. 8. Drei (£fabier(lücfie in Stebform. Setpjig

^eter«. <Pr. 15 9egr.

Seine«weg« unbebeutenb , binricbtlia) be« Jnbalte«, al« aud) ber

gorm nad), finb biefe Sompofitionen, welcbe, aui ftreng fep gehaltenen,

fiättifler ®efübl«fpracbe abgelaufcbten üllptioen tu einbeitlicbem Sanken
entwictelt, fieb; fowol ourd) SDcelobie unb Harmonie, al« aud) befonbei«

burd) gute Äiimmfübning au«jeicbnen. Da« erfte ber lonftiicfe, in ftdj

jwar abgefdjleffen, eifdjeint un« in vSetracbt feine« üJcotibe« etwa« für»,

ja, faft al« gragment. — Stebt e« siedeitb: berjbee nad) tut Summen«
bange mit Kr. 2?— Den (Stmipofitionen g. Hier« töeacbtung mün«
fd)enb, bemerten wir noch, baß ein guter Vortrag berfelben ntebt geringe

anfcrberungeit an bett Spieler madjt, wa« aber jum i\)dl Darm
begrünbet ift, bafj biefelben niebt gejebieft für ba« Slawe: gefebrieben

ftnb. —d—

.

gür $ianoforte )u Bier $änben.

Aorl Äidjtct, ©p. 13. Sonate für bae ^ianoferte ju »tet

^änben. Svaunfcbmeig, 6. 2Beinlj|ol&. 'ißr. 20 ©gr.

3m bierbänbigen Originalwerten für ba« fianoforte ifi betanntlicb

großer SRangel, unb febon au« biefem ®rttube nimmt man ein fo feiten

bargebotene« berartige« 2Beit mit gfinftigem Sorurtbeil jur $anb. Sann
mau fieb bei näherer iSetracbtiing be« 3"balte« aufrichtig baran erfreuen,

wie e« bei ber Borliegenoen ©onate ber g.itt ift, fo ift bie Äritit um fo

bereitwilliger, ein warme« SJort ber Empfehlung au#)iifprechen. Die ge«

brttngene gorm ber SM iebter'fcben ©onate unb ihre bequeme £ed)nif

macht fie jur 8enn6»ng beim Unteirid)t befonber« geeignet. DieüJcotioe

haben «ibarafier unb finb jugleid) ünnlid) einoringenb. S« Hingt alle«

gut iruftlalifch unb foltb, 1tiem.1I« aber trocten nnb ermfibenb. ä« weht
ein 3"3 ber grtfebe unb be« Sehen« in biefer Sonate, weld)er felbft ge«

reijte ©Vieler öohlgefaüen an bem Sßerte finben läßt. £><x Schüler ju«

nnl, welcher foeben »iedeicbt bie Heineren Bierbänbigen Sonaten (in D
unb 41) BcnSDlojart jum fließenben SfiiTtrag gebracht hat, wirb an biefec

bübjcben, babei Berbältnißmäßig bvittanten sÜJufit feine greube haben unb
eine (ibre barin fueben, fte völlig tabello« mit bem Sebrer tu fpielen. Die
Sebrer mögen fieb biefe« Kicbter'icbe Cpu« nicht entgehen (äffen.

SB.

Sieber unb ©efänge, mit ^ianoforte unb $iolonceH.

anton leitJjmonn, ©p. 277. Der gute Rotnraeroö für Sortton

ober Saß mit Begleitung beö $iano utib$tolonceU. Berlin,

©cbiefinger. <ßr. */, Jt,(r.

3. ®. ficfttfä), fflp. 15. „(Befdjieoenrfin" für ©opran mit S3e»

gleitung be« ^Jtanoforte unb SJtolonceü. üeipjig, g. ^of«
meifter. *jßr. 12VS ^3^-

Otocg Ooltcrmann, ©p. 27. Sru^fingsfieö für eine Tenor»

ober ©opranfttmme mit 23egl. oon ^ianoforte unb SJioIon«

cell ober iporn. grantfurt a. ÜÄ., ^enfel. $r. 54 fr.

leiebmann , lirofeffor be« ®efange« beim Ä.Ä. Suff. Srjtebung«»

inflitut \n Kowo aieranbnia, bat originederweife feinen »®men Äamiiie«

rab" ben ftiiegern be«£önigl. ^renß.^eere« gewibmet. Diefe 3bee ift an
uub für fid) etwa« eigentümlich, wenn aud) bie Dichtung (oon Ublanb)
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Rd) mit trommeln, Äugeln, ©djladjtgetttmmel ic befdjSftigt. — «n ber

(Sompofition, »eiche fid) im üblichen 3Jhr[d)tempo bemegt, bat im« bie

(Einleitung, Sioloncettfolo mit Sßianoforte, am heften gefallen, benn mit

bem eintritt ber ©ingftimme finben mit einen treuen Hbflatfd) irgeub

einer ber beliebigen trioialflen italienifdjen Skien, foaar ifi bie bort

ßtreotbpe Sriolenbegleitung nicht bergeffen:

r r
„(Sefd)iebenfein'<bon8ratfä) gehört ju ben@e[ängen, »eldje, letajt

in« Ohr faHent», bietteicbt au* butd) guten Sortrag gehoben, angenehme

Unterhaltung gewähren fönnen.
. .

©oltermann'« grüblingälieb ift ein lebenbige«, gut conctptrte«

©etangfiüif, an bem mir befonber« 3nnigfeit bet SMelobie, foroie gefang.

Bette pbruna be« Bieloncettibeile« allein mit Dem ^ianoforte, ober tn

»ertinbung ber ©ingflimine unb be« $ianoforte berbor\ubeben haben.

JDer roirfungsooue Balj roivb ficb in bemfelben 2Rage, roie bie Oefänge

gleicher Oattung »on Saa)ner, <Pro<6, Surner, Sinbner, greunbe

erwerben. £h. ©ebneiber.

UnterljaltunaJimtfÜ.
gür bier SRännerfhmmen.

ftj. I}. »ttfftl, l'aune, §umoresfte fttt oier 2Könner(itmmen.

geipjig, <J. g. ffa^nt. ?r. 10 ftgr.

®a« Sieb ift beiterfter «rt unb tonnte füglich in ber Urierfcbrift

lleid): „©ute Saune« beißra, ba ber öerfafter jebenfatt« tiefe babet ««

jabt bat; baber reo! aud) gleicbe Stimmung »on ben Sängern, bie btefe

$iece bornehmen, »erlangt ober geroünfcbt wirb, unb fottten bie ausüben,

ben nod) tiidt) t foleber {ein, (o bürfte« fie leicht baburd) in fetbige fommen.

2)er Semponift bat »erftanben, bem fröhlichen Seite eine bemfelben ent»

foreebenbe mujifalifdje ffieife beijugefeQen, fo bag ben ©ängereböreu nad)

t

beißen ©tubien ba« JBerfcben eine roittfommene (Erholung bietet, »e«bafb
nur e« aud) befien« empfoblen baben motten. v

Sieber für eine ©ingfiimme.

Julius Sdjneio"«, (Dp. 50. Srdjs £ie&rr für eine tiefe Stimme
mit <ßianoforte. (Srfurt, J?3rrter. ?r. 22>/a ©gr.
2>er (Somponift beicegt fid) in bieten Siebern auf ber £abn einer ge»

ttiffen mu[tfalifa)en©olibität, bie ben neueren ®rrungenfd)aften gegenüber
etwa« beraltet erfebeint. Oute ©angbarteit unö fliegenbe SDcelobit fann
man ben Siebern nicht abfpred)en, aud) fin&et man ilberatt eine gefebiefte

gactur, aber eine intereffante <ßbBiiognomie tragen fte nid)t an fid).

(Siner lebenbig febaffenben ^bantaFie flup fie nicht entsprungen, e« finp

eben Oefänge, mie fte einem guten 3J2afifer obne f ouberlid)e <Seburt«ioeben

au« ber geber fließtrt. ©aber empftiiPet man nur ben (Stnbrwt foliber

@efang«mufif, uid)t aber ben 97«; muftfaltfcb-poetifcrjer Suffjfiung. ®it
©armonif tpält fid) in ganj geroöbnlicbem (Steife unb begleitet bie äKelobie
in einfachster SBeife. SDaS ©edamatorifebe orbnet fid) berSantilene gänj«
lieb unter, unb baber giebt e* ber Verflöge gegen eine richtige, finngemäge
JDeclamation gar manche, aud) mad)en fid) bie leibigen 2er.tmieberholungen,
namentlid) bei ben ©cblflffen, über bie Sebübv breit. 5)od) bürfte bie

©angbarteit ber Sieber unt> bie bequeme 9u«iübrung ibnen Eingang ber«

fd)affen bei Sängern, me(d)e ba« leid)t gagiid)e unb angenebm JBirtenor
bem lieferen, ©eiftbotten b»r)ieben. 2R.

3. £. tO. CÜAe, Cieöer J>er £ie6e für ba« ^tanoforte. Sraun»
fd^roeig, (5. ffiein^ftlft. $r. 20 ©gr.
Der tfomponift biefer fed)» Sieber muß ungeheuer fenttmental, leibet

aber aud) febr oberfläd)lid) lieben. 3Wan mag fid) bou bem Ruflanbe fei»

ne« ^eqen« einen «egriff macben, roenn man erfährt, bag jämmtlia)e
Siebe«ergüffe im % lact gefdjrieben finb, in ber gorm eine« langfamen
SSalier«, mit ju »ieberbolenbenibeilen, unb bag bie garmoiite fiiböchfi
feiten über bie Jonifa, Ober« unb Unterbominante erbebt. (Sa ift für ba«
$eft febr be)eid)nenb, bag e« feine Opu«jabl trägt. 3n ber Jbat, wir
bermögen e« nid)t als ein öpu« anjujeben. SR.

Intelligenz -Blatt.

Beim Elm-Gesangfeste mit ungeheuerem Enthusiasmus auf-

genommen :

0. H. Lange, Kriegslied gegen die Wälschen. Preis für

vier Männerstimmen 8 Ngr. , für eine Singstimme mit

Pianoforte 5 Ngr.

Verlag der Hofmusikalienhandlung von

Adolph Kagd in Hannover.

3Jto8i!ml«n-$jQtJa
von

B. Schotte Söhnen in Mainz.
Berg, A. W., Le Badinage des Vagues, Capr. Et. Op. 31.

12>/S Sgr.

,2Morc.deSal.,Op.32.Nr.l.2.äl2VjSgr. 25Sgr.

, Qalop de Concert, Op. 33. 15 Sgr.

Qementi, H., 3 Sonatines, Op. 37. 20 Sgr.

, 3 Sonatines, Op. 38. 20 Sgr.

Emmerth,A.,PlaintesdePhilomele, Eleg., Op.l. 17Vs Sgr.

, Reproche, Caprice de genre, Op. 2. 177s Sgr.

Harbordt, Fr., Polka facile. 5 Sgr.

Hofimann, E., Marche funebre. 15 Sgr.

JuljfflL Prima-Donna-Walzer. 10 Sgr.

Kühner, W.f
Sturm-Galopp, Op. 125. 7 1

/» Sgr.

Rettung, W., Jubel-Marsch, Op. 125. 10 Sgr

Bidorowicz, C. de, Marie-Polka. 7 1
/» Sgr.

Trutschel, A., jun,, Froh durchs Leben, Clavierst. Op. 13.

12V» Sgr.

,' Trost in Thränen, Melodie, Op. 14. 12V»Sgr.
Vieuxtemps, L., Capricio sur un theme de Beethoven.

Op. 10. 12 1
/» Sgr.

Vieuxtemps, L., Marche hongroise. Op. 11. 17 1
/» Sgr.

, Premier Impromptu. Op. 12. 15 Sgr.

Wulff, Ch. de., 2 Et. de Conc. Op. 5- Nr. 1. 2. ä 12VS
und 15 Sgr. 27 Vi Sgr.

Benling, W., Jubel-Marsch k 4 ms. Op. 125. 12Va Sgr.

Horalt, J. B., Lecons Methotiques, pour 2 Violons, liv. 2.

(N.-A.) 1 Thlr. 22>/ s Sgr.

Händel, „Israel in Egypten", nach Lindpaintner's Bearbei-

tung. Chorst. 4 Thlr.

Kammerlander, C, Drei Lieder für eine Singst. Op. 7.

Nr. 2 und 3. ä 7 Vi Sgr. 15 Sgr.

Mercadante, S., Missa ä 4 voix avec acc. d'Orgue. 3 Thlr.

Müller, S., Zwei Lieder für eine Singst, avec Po. Op. 16.

Nr. 1 und 2 5 und 10 Sgr. 15 Sgr.

, Gebet für eine Singst, av. Po. Op.17. 7VjSgr.
Schroeder.H.B., Fünf Lieder f. eine Singst. av.Po. 12 ,

/sSgr.

Wiss, H. B., Drei Lieder für eine Singst, av. Po. Op. 100.
Nr . 1—3 ä 5 Sgr. 15 Sgr.

Im Verlage von Li HOlIC in Wolfenbüttel sind erschienen und
durch alle Buch- und Musikalienhandluugen zu beziehen

:

$5.% SKogatfs
15 ößmpljontfn für Das pianoforte

arrsngirt von

F. W. Marknll.

Kr. 1. jmeirjänbifl 5 Sgr, »i«f)än6ig 8 Sgr.

S&mmtliche 15 Symphonien werden zweihändig 2
'/i Thlr., vier-

händig 3*/i Thlr. kosten und in rascher Folge erscheinen.

Subscribenten erhalten mit der letzten Nummer das wohlge-
troffene Portrait Mozart's in Stahlstich als Prämie.
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gm gltatftalmi

itt Texlage von

C. F. Kahnt in Leipzig.

Appel,l£., Op. 9. „Herr, sei du mit mir!" Gebet für 4

Männerstimmen. Part. u. St. 20 Ngr.

Baillot, P., Violinschule. Neue Ausgabe. 1 Thlr.

Banmfelder, P., Op. 23. La priere d'une vierge pour

Piano. 7 1
/» Ngr -

f
Öp. 24. Marche pour Piano. 10 Ngr.

Branner, C. T., Op. 341. Sechs Lieder-Fantaisien für das

Pianoforte aü 4 Händen.

Heft I Nr. 1. Gretelein Von Kücken. Nr. 2. An die Ge-

liebte von Girschner. 12 1
/s

Ngr,

Heft II Nr. 3. Zwiegesang von Kücken. Nr. 4. Lotos-

blume von Schumann. 12 1
/« Ngr.

Heft III Nr. 5. Det frohe Wandersmann von Mendeh-

tohn-Bartholdy. Nr. 6. Der Zigeunerbube im Norden

von Rassiger. 12 1
/* Ngr.

Doppler, J.H., Op. 112. La Coquette. Rondo enfantin

pour Piano 2me Edition. 12Vs Ngr.

Engel, D. H., Op. 31. Wandersprüche. Sechs lyrische

Tonstücke für das Pianoforte. Heft I. Abschied. Sere-

nade. 22Vs Ngr,

Heft II. Lied ohne Worte, Marsch. Lustiger Spielmann.

Albumblatt. 22Vs Ngr.

Grützmacher, Fr., Gute Nacht, Lied für eine Bassstimme

mit Begleitung des Pianoforte. 5 Ngr.

Grützmacher, Leop., Op. 1. Drei Salonstücke für Violon-

cello u. Pianoforte. Nr. 2. Romanze. 10 Ngr.

Nr. 3. Bolero. 15 Ngr.

Handrock, JnL, Op. 2. Waldlieder für das Pianoforte.

Neue Ausgabe, compl. 22 1
/* Ngr.

r
Op. 13. 2™ Valse brill. pour Piano. 15 Ngr.

., Op. 14. Deux Mazurkas pour Piano. 12 1
/» Ngr.

, Op. 15. Am Quell, Tonb. f. d. Pfte. 10 Ngr.

. , Op. 16. La Grazieuse, Piece de Salon pour

Piano. 15 Ngr.

Hering, Ch., Op. 47. Les Alouettes, Impromptu pour

Piano. 12 1
/* Ngr.

JaelL A, Op. 90. Phantasie über Themen aus ,, Diana

von Solange", für das Pianoforte. 1 Thlr.

Klauwell, A., Op. 26. Pensees au Passe\ Grande Valse

brill. pour Piano. 15. Ngr.

. , Op. 30. Vorwärts! Marsch f. d. Pfte. 10 Ngr.

, Op. 33. Heimwärts! Marsch f. d. Pfte. 10 Ngr.

Mozart, W. A., Das Veilchen. Für das Pianoforte allein

übertragen von A. Klauwell. 10 Ngr.

Müller, Rieh., Op. 9. Auf dem Wasser. Gondoliere füi

das Pianoforte. 7'/s Ngr.

Hehleba, J. J., Op. 5. Variations brillantes sur l'hymne

national russe pour le Piano ä quatres mains. 22VjNgr.

Keithardt, (Jh., Die Monduhr. Gedicht von R. Reinick,

für" eine Singstimme mit Pianofortebegleitung. 20 Ngr.

Struve, A., Op. 24. Der Jüngling an die Rose, für eine

Singstimme mit Begleitung des Pianoforte. 10 Ngr.

Terschack, A., Op. 17. Ballade pour Flute et Piano. 20Ngr.

Welker, C, Vergissmeinnicht-Galopp über das Thüringer

Volkslied: ,,Aoh wie ist's möglich denn", f.d. P. 7V»Ngr.

So eben erschien in meinem Verlage

:

(D moll)

für ftrehester
von

ADOLPH HESS.
Partitur.

Preis 5 Thlr.

Leipzig. C. F. KAHNT.

Im Verlage von C. P. Kahnt in Leipzig erscheint mit

Eigenthumsrecht

:

H. A. Wollenhanpt.

Illustrations de l'Opära

de VERDI.
Pour le Piano.

Op. 46. 25 Ngr.

Grande Valse Styrienne.
Op. 47. — 15 Ngr.

$iltor us Ästet.

Vier charakteristische Stücke
für das

Pianoforte zu vier Händen.

Op. 48- — 1 Thlr. 10 Ngr.

siss©r
Salon-Polka

für h* ffjfianflforff

Op. 49.— 15 Ngr.

Trinklied
aus der Oper

«iuerecia 'ä&otflta
von Dowietti.

UlustraUon für Pianoforte.
Op. 50. — 15 Ngr.

ta«i i CMM» 04inat t» MW*
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Eeit0tl)ttft füt flfusik.
tftaiiA SrenDed ©erantwortliäfer Steoacteur. — Strleger: £. J. .Kaljnt in Ceipilfl.

Vtantta'fdh Bad)- * BhtfU*. (SR. »«in) t» »retta.

AH. «Wtot * ». ««I« ta fwg,
•ffaticr •• üi 3öri*.
Utan ti««*r«m, Mual Intenc* in Soft»», SlBRnbfuafjJQlttr Baio.

1. Vttnrnnn * €*». El tttnwgoif,

£. Xdttrttniu) tn ffiitn.

KM. JrtoLti« ix tD«{6aa.
«. »»ifo * Anaki itt ¥SiUbtl»l)iJ.

9>t«It : n*S«»nfUrfff*t ttftfrttt,— AtceBftawn : 4, OrintrnaS.— $1* ürtv*
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3elt«Bg: Vimfpartttlf Zsgtlgtfs)ts>tc ; Bnaif4te(, — 3uttHij(nt[>(att.

Heuer muliftaßfcOe deftfjetifi

Dr. üolf ftullak.

SJon ben- feb^r anerfennenäwerttKn $ortfd)ritten
r

roeldje

bie mufitatifdje SBiffenfcbaft in bei 9?«ijtit in bieten ^ad)ern

gtmadjt $at, blieb" bit Bfftbttil bi«$er am meifltn anftgefa)Iofftn.

hiermit fofl nid)t »ertannt »erben, baß eine braftifdje Äufl«

llbung bei fetten in einer angeregten unb oielfeitigen Seife

ftattgtfanbtn bat ; ©tyt, •©ebantenffille unb Scbb.a ftigfeit renn*

£rtä)nen jum großen $b/il tote mufitalifd)e ftritil — unb biefe

rft bo<$ baäftefultat mufifalifd)er!inf[f|anungen — ganj in brr

Seife jene8 aßgemeintn gorifdjriütS, Sie Xfyeorie Hieb

»6er hinter btr $rari8 jnrfld. Sei oller SErcfflidjfeit einjelnet

(Sntwicflungen fefclt ein gefeb.rofftned, tsiffenf$aftlid) auSgefßb**

te8 Softem, bie Fragmente fßgten fi$ jn feinem ©atijen, bU
geif)rei$en fteafjtrnngen ergeben fid) nid)t jur Siffenfd)aft.

CS ifl 3"*' toag bie (efctere jn intern Steigt gelange unb

bafj bie Strafte nnb ba«3ntereffe bor bem, mafi bie mufifa(ifä)t

Äcftbttit ©<b>ierigere« unb Qrmübenbere« ate anbere kniffen'

fa)aftli$e 3toeige barbietet, ntctjt gurütffrieden. ©IQrflirfpef

weife ifi bie *}eit r>orflbrr, in ber bie 2Ku fiter ein feil ig inner»

Ijafb ber engen ©renjeu il>rer ©onbtrfsljare ©enflge fanben.

3>afl Sidjt bee @ebanten8, wetd)rf bie neue @efd)Hbte allent-

halben bnrd)bringt, wirft feine SMifct and) in bie traumfetige

Sanmierung, in toetAer bie nuiflfalifrfien ©eifttr fo lange Qti\

fttbftgenflgfam gelebt traben. @t^lif!tfci)er ©dfirung, ^iftetif^e

Sorf^ung, tritifdjt« fRaifonnement, baä aQent^ialben bie mufi*

faüf^e SeDetriflit a(fl eine fortgefd^rittene auS^idtnet, geben

btr $offmmg Kaum, bafj aud) bie aft&ttif^en grügen, benen

früher ttnbilbung, ^eilna^mbfigfeit unb ni^t auöreidfenbefl

SerRanbnifj aufljunieichen pflegten, nunmehr ju grünbtidjer

Unterfud)ung gelangen werben,

68 ^iege ba« SeHmgtfein be3 gegemoartigen ntufilalifd^en

3citgeiflrt unterf^ä^tn, tsenn tyiet bei Serfud) gemalt mürbe
Dun bttn 9Tn$en bei 9leßt)etif ju fure£en. Wo ben Sebflrfniffen

brt @eifte« entfbTodjen reirb, f^weigt bafl 9lfl^li^feit«brincift;

Ü6er jenen -befangenen unfitttid)en ©tanbunttet, ber nacb, gerin-

gerem SRafiftafee bie SlüfeÜ^fett abfd^a^t, ift Rtei^foß« ba«

3titbtmu§tfein btntoeggeeitt. Se oerlo^nt nieftt, bit grage fo

ouefüljrltdj jn b (rubren, nie in i^ren aDgemeinen afl^etifdjen

?eb,rbüd)ern bie trefflichen üeft^etifer 3*ifing unb jj immer

•

mann no(^ tfirglid) getb>n traben, SBer nidjt mct§, bafj <Sr-

Irnntnig unmittelbar unb mittelbar ein Segen ifi, stirb befl

testeten ouifi in bem fdjeinbor fo bequemen S)abinroanbeIn auf

atten abgenugten ©eleifen feine« ftunftleben« unb feiner Äunft*

anf^auung nie tb^eil^aftig geworben fein.

gragen wir nun, auf ntcldjem ©tanbbunete fidf gegen«
»artig bie äftyetifä)t gorfdjung befinbet, fo ergiebt fld), bafj

mufifalifdftrfette auf^anb'0 »er jmfltf Saljttit evfd)iencne8

Se^rbu4, a(« auf ben elften boüflänbigen Qerfuä) einer ©ptaal«
aft^etif, immer nod) jurfidgegangen »erben mnfj, toofern et»a8

Umfaffenbe« tertüngt »irt. Steuerbinge ift bann (»anslict'j

Cro^ure unb nod) fbater meine ©djrift ober ba« mufüalifd)

@d)5ne ju nennen. 3ene entwidelt nur im ©tnne einer 6e-

ftimm'ten Streitfrage ba4 lerjte Kefultat be« mnfitaf ifd) <5ä)Bnen;

meine ©djrift bef^äftigt fi4 r unabhängiger com $artetgefio>t8>

pxmett, nur mit bem ibeologiftb.rn I^etle be« 8^&nen. ßm
3eit (ebnt fi<^ bie $nubtentfReibung in öftb,etifd)en Singen an
Cifäer'e Heftb;etif, bie in intern mufifalif^en Steile $ttolo*

giföee unb Üedjnifdjeß umfafjt, alfo »ieber etwa« SpDftänbigrt)

barbietet, hiermit entfpriajt pe einem aDgemeinen ©ebftrfniffe

um fo meb>, alfi ^anb'e Se^rbud^ r>4 »«*« jemal« jur Po-
pularität emborjuarbeiten, nod( einer Hungeren Rritil ju ge-

nügen Pttmcdftt. — SDtufitutifc^etftitfl finb bann wieber bie

©Triften oon 2)1 arr unb Srenbel ju nennen, bit rtiä) an
äft^etijd^en Änf^aunngen finb unb ob,ne gtöfl* bebeutfatnen

ffitnftuß auiflben, aber nidjt ben^wed baben, eineniffenf$aft>

liebe Seburtion ber Äeftbettt gu geben. Sie ^aben tm S9io-

gtafib,tfd>en unb^äbagogif^entinerfeite, fobann im $)ifiorifd)en

unb ffritif^en ib,r eige utlid)e? Dbject, nnbbe^onbelnba« Steift^«

tif^e nur borübergeb,enb.

Scrtiegenbt CrBrterungen b.aben ben 3»e(f, übtx bit

nadffte Aufgabt mufiralifrffer «eftb^etit, übet bie Hrt nnb Seife
(linftiger fjorfd)trng gingtrjetge jn geben; unb inbem idj tfl

unternehmt, mid> nat^ befter Ueberjengung b'tr offen aajjn«

ffireditn', bitte ic^ bie geneigten ?efer b. SM. um ffinifd>utbignng,

Wenn icb. ju»8rberft nod| einmal auf meint ©dmft Aber ba«

mufitalifa) S^Bnt jurliiflomme unb jtoar ttfonber« in Stgugauf
bie ibr julfyeit geworbene Sef»red)ung oon 3ntiu8 ©d>affer
(in 5Rr. 20, 21, 23 unb 24 be« 50. »anbe« ber ,,»men 3eit-

[djrift"). ©obalb id) ba« mir notb,wenbig Strfdjeintnbe hierüber

gefagt ^abe, ge$t id> nä^tr auf bai oben genannte föjcina
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ein. — Beibe Steile flehen in fo naber Berbinbung, baß iljre

3ufammenfaffung gerechtfertigt erfajeinen wirb.

£)b eS fieb bewähren mag, was mein febr Ijumaner Beur=

ttyeiler am ©chtuffe feiner eingebenben Äritif meine« SBerfeS,

für welche ich hier offen meinen 35anf fage, auSfpricbt: „bafj

ba« Untere inmitten ber brennenben (Streitfragen auf bem

Selbe ber gegenwärtigen SKufif eine wenn auch, nicht burebau«

erlebigenbe, fo boeb, ijjre Söfung roefentlirb förbernbe ©timme

fei," bieS »ermag natürlich, ber Sauf ber ©efdjidjte nur ju ent-

febeiben. Sticht wegen biefer tfyeilweifen Anerfennung gleitet

mir baS Sßort beS 3)anfe« über meine Sippen, fonbern wegen

ber eingebenben ftritif, unb befonber« in jenen ^ßuneten, bie

angegriffen werben. 3)ie Dppofition ift ber weiter treibenbe

Sebenflfeim im geiftigen (Gebiete, unb wenn e« wab,r ift, wa«
Brenbel am ©djluffe feiner Sinleitung«rebe jum legten Jon«

tünftlerfefte au«fpradj, „bafj niä)t ein Einzelner ba« SRätbJel

ber 2Belt löfl, fonbern 3eber nur einen ©tein jum großen

Bau ber UBenfdjbeit Ijinjubringt," fo fann e« aud> bem 93er*

faffer einer ben innerften SebenönerD gegenwärtiger Streitfragen

berütyrenben Schrift Weber Don Anfang an im Sinne gelegen

haben, bafj feine Jftaft ben Sonflict junt Slbfdjlufj bringen

würbe, nod} bafj e« an (Sinwenbungen oder Slrt fehlen würbe.

35a« Sefctere fonnte um fo weniger ausbleiben , al« bie oorlie»

genbe ©djrift e« eigentlich mit feiner Partei tyält, auf beiben

leiten be« mufifalifeben gelblager«, auf ber realen unb ibealen,

aufocriWüdfdjritte» unb gortfcbrittSfeite, notyroenbig in irgenb

einem Steile Anftoß erregen ntufj.— Onfofern jeboeb bie„9ieue

3eitfdjrift für ÜWuftf" einen mefentlicben Zb«* i^e« gort»

febritte« in bem ABumfaffen unb Vermitteln, unb babureb,

SBJeiterförbern aller, felbft wiberftrebenber 2lnjid)ten erbtidt,

fdjtießt fid) i^r mein Stanbpunct näher an, al« ber ©egen«
partei.

©ooiel im Allgemeinen. — 9Jun jum Befonberen ber

©d/äffer'fcben Befpredjung. Den allgemeinen foeben bejeieb»

ueten ©tanbpunet $aratterifirt mein feb.r humaner Ärttifer

riebtig unb ertbeilt iljm feinen Beifall, hierauf folgt er bem

©ange be« SBerfe« unb nimmt juerft 3lnftoß an meiner ©efüblS»

tljeorie. — $ier nun genügt ju meinem Bebauern bie pfödjo«

logifdje Belefenljeit unb ßinfiebt be« geehrten BeurtbeilerS

nidjt, um ein erfdjöpfenbe« Urteil über meine -?lbb,anblung

abzugeben, (Sr tnadjt bie niebt jutreffenbe Angabe, al« ob nacb,

meiner eigenen Bemertüng ade«, wa« tiai 2Berf über ba« in

Siebe ftetyenbe pfödjologifdje Dbject enthält, au« Benefe'S

Vftid)oIogie entlehnt fei. — Die« ift unrichtig. 3d> fage in

meiner ©d>rif t, ©.21, „bafj bie pfttdjologifcfje ©runbanfdjauung

ber ©eele au« Benefe'« ^fijc^ologie entlehnt fei." Leiter

niebt«. — 3)ie Ausführung ift eine burdjauS abweidjenbe, wa«

3eber erfennen wirb, ber fieb, bie ÜRübe nimmt, Benef e'8 ®e»

füljlStyeorie mit ber meinigen ju Dergleichen. 2Wit jener

Benefe'fdjen ©runbanfdjauung meinte icb, nichts weiter, al«

bie annähme pon UroermBgen, bie icb, entlehnt b,abe ; wie bie«

ja wol eine objeetioe Ibatfadie ift, bie man reä)t wol au«

einem SBerfe aboptiren fann, ohne gleich, alle« au« bemfetben

ju entnehmen, Au« meiner ©. 20 gegebenen Beurteilung

ber Benefe'fdjen £f;eerie geb,t fogar flar b,eroor, bafj icb, bie

(entere für bur$au« unjureicbenb halte.

(Einen jweiten Zabel ergebt ©cb,äffer inbem er fagt,

meine Xbeorie b,ätte ben wichtigen $unct, „bafj ba« ©efüfel

eine Sewegung in fidj fei" lange nicb,t genug ausgebeutet.

—

hierauf mufj icb, entgegnen, bafj icb, mir ©lütt gewünfdjt (abe,

biefem pf^djologifcben ©d»nifrer ausgewichen ju fein. Söelannt«

lid) giebt e« ©efüb^Mbewegungen, bie in fid^ »erharren, unb

fotcb,e, bie nacb, äufjen treten, ttyrifebe unb bramatifdje

Smpfinbungen, ober tljeoretifcfye unb prattifebe ©efüb, te, wie fie

$»egel fd>eibet. — 2Bo j. 58. ba« 3°rn£ä9ef"^l J" augenblicf'

lidjer Uebereilung , 5Jaterlanb«gefüb,l, ®anfe«gefübl , über«

WaQenbe Siebe ju augenb(icflicb,en, oft ju ben größten Üb,aten

brängen, ift bie Bewegung oollfommen nacb, außen getreten.

3)en ferneren auf bie« ganje Sapitel bejüglidjen Zabel,

„baß Viele« buntel unb fdjwanfenb bleibt", muß icb einftweilen

b,inneb,men. Ocb, laffe e« fcab,ingeftetlt, ob bie SJatur be« @e*

füb,l« fo flar, fo fern com 3)unflen unb ©djwanfenben fein

mag, baß eine feiner Slnaltyfe folgenbe 93efcb,reibung bem 9tacb,»

benfen unb 33erfteb,en eine ebenfafl« fdjwierige aufgäbe fteHen

wirb, ober ob e« fo ganj leidjt fei, bie in« Unbeftimmte, in aQe

Legionen bc« ©eifte« unb aQe Srfdfeinungen ber Seiblictjfeit

b,ineihfpielenbe 3?atur be« ©efüb,l« fo barjufteOen, baß ade«

in 33 aufa? unb Bogen al« ein abgemachte«, leicht ergreifbare«

SRefultat erfcb,eint. UnferäSiOe unb unfer Serftanb ft^tbt nacb,

bem letzteren fo feb,r, baß oft eine Ib,eorie fd/neller fertig ift,

al« fie e« ben Iljatfadjen gegenüber fein foQte. Oäßtabt ab'

ftcbtlid) termieben, bie bunflen 'ißfabe be« ©efüb,l« geller bar»

jufteQen, al« fie mir erfdjieiten fmb unb baSjenige, wa« an ftcb,

unbeftimmt ift, b_abt icb, in ber Betreibung al« ebenfo wieber»

gegeben.

dnbeß e« »erlangt mieb, , ber icb, Ijier abweidjenb con ben

befannten ©efüb.(«tbeorien meinen eigenen 2Beg gegangen bin,

wol jumeift nacb, SBeiterentroicflung unb SBeiterforfdjung, unb

muß icb Ijier bereit« bem jweiten Zueile meiner 'älb^anblung

»orau«greifen, inbem icb, bie benfenben Sefer b. 3- unb burefj

biefelben ade Äunftgenoffen aufforbere, i^re Unterfucb,ungen

über biefen fo wichtigen unb ber ?leftb,etif unentbehrlichen Ab«

fdjnitt aui ber 'ißftydjologte, mit ben meinigen ju Dereinen. S)ie

einjelne ffraft wirb bei allem ©treben nad> Objectioität jumeift

bod) bie Srfd)einungen be« eigenen fubjextiDen Zerrain« copiren,

unb nur ber Vergleich, mannigfacher, Dielfeitiger Beobachtungen,

ba« 3"fanimenb,alten ber 9tefultate oieler 3>enfer, Dermag eine

unbebingte DbjectiDität anjubab,nen.— auch, B
i
f cb, e r'« I^eorie

ift, wie ich mehrfach, in meiner ©ebrift au«einanbergefe(jt ^abe,

nicht ftichbaltig. 35aß aber bie pf^cbologifcb,e gorfebung jur

Srjielung eine« äftb,etif(ben SRefultate« notb,wenbig ift, ,bebarf

ja wol feiner weiteren Berficberung. @« ift bie« einer ber

^Juncte, in welchem Bifdjer'8 gorfchung unb bie meine unbe»

Wüßt benfelben SBeg eingefcblagen b aben. SJceine ©efübI«tb,eorie

war im 3)ianufcript foeben beenbet, al« bie Bifcher'fcbe im

3)rucf erfebien, unb ich fy&bt jene nur infofern mobifiürt, al«

ich ba«, worin ich Abweichungen Don Bifcber erblidte, nun«

mehr noch, ftarter betonen tonnte.

(Sottfe^ung folgt.

Kirdjenmu|ift.

$fa(men für mebcftimmigrn ©ejang.

>§. tDeintraub, genannt Äafcb tan. (Lempefgefänge für ben

©ottesbienft bn Dfraffiten. Seipjig, Breitfopf » gartet.

Diefe Sompoptionen jogen fdjon Dor längerer 3"t *>«

äufmerffamfeit be« publicum« ju Königsberg in ^reuptn,

wofelbft ber Gomponift b,eimifch, auf ftch, unb ich felbft mürbe

»or einigen Oabjen Deranlaßt, in ber SBnigSberger Wartung»

fd>en 3eitung barüber golgenbe« ju fchreiben: ,,^»r. Santo»

äBeiutraub, beffen mufifalifebe Aufführungen in ber bieftgen

©^nagoge bie Slufmerffamleit be« muftfalifd) gebilbeten publi-

cum« im fcoben ©rabe erregt haben, beabfichtigt biefe bebräifd>en
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©cfänge tyerau«jugeben. S^eil« finb e« eigene (£ompofitionen

bibltfdjer $falmen, tljeil« bie alten Urmelobien, »on $rn. Santo«

Sßeintraub mit großer Umftd)t unb SoQftänbigfeit r^tb.mifirt

unb Ijarmonifirt. Men ifraelitifcben ©emeinben, weld)e ben

mufifalifeben Ib,eil iljre« ®otte«bienfle« orbnen wollen, fmb

biefe, in einem frönen unb wttrbigen Style »erfaßten ßembo»

fitionen auf« angelegentlidjfte ju empfehlen, ber ganzen mufi«

tauften 2öett aber nod) ganj befonber« bie und bieder nur

burdj Ürabition befannten Urmelobien. ^ebenfalls biirfte biefe

ausgäbe äße bi«b,er evfcbienenen ifraelitifdjen ©efänge an

Sollftänbigfeit wie an innerem 3Bertb| übertreffen."

93or mir liegen nun bie Sorrecturbogen, unb id) feb^e biefe

SKelobien normal« mit Vergnügen burd).— ©leid) 92r. 1 : L' cho

dodi likras kallo jeigt und eine einfädle, innige ÜRelobie, bie

jum Sdjluffe be« ©efange« al« Unifono-Sb,or mieber auftritt,

Wäbjenb Sopran», Kit« unb lenorfoloftimmen in einer brei*

ßimmigen guge baljcrfcbjeiten. Die „minus plus Mitlas" bürf«

ten »ielleidjt bier unb ba burdb aufeinanberfolgenbe ftufenmeife

Dreiflänge aufgeftört werben, wie in £ i f j t'« Dante»Si)m»fy«nie,

bod) wir finb gewillt, biefe i'eute fortan ganj ju ignoriren.

©egen bie Dummheit fämtfen ©otter felbft »ergeben« !
—

Sien gugenfafc in 9?r. 4 Über ba« Ib,ema

^^ Ö B=E^ %—
llia-gid ki jo-schor a - do - naj

zu

wfinfd)te id) nod) tttoaS länger burdjgearbeitet, ba« ^ttna b,at

Seben. Der Somfconift wirb über folebe Semerfungen feinem

früheren 2eb,rer in dontratunet unb guge niebt jürnen; bie

Stimmführung ift immer fließenb unb gefdjidt. — 9er. 5 ift

eine Urmelobie; befonber« originell ift 9hr. 6.

Die *Recitati»e finb oft nid) t gewöb,nltd>ev Srt, jjeboeb, bem
ß^arafter ber ifraelitifcben ©efang«weife entfpredjenb , unb

eigentlid) weniger monoton, al« unfere alten fatb,olifeben Äird)en-

recitatice. ©anj »evfteben fann fie freiltd) nur ber, toeldjer

mit bem ©otte«bienfte ber SfTaeliten ganj »ertraut ift, unb

obwol wir un« aueb einft mit bem$ebräifd)enbefd)äftigten, um
ber Betonung unb 9tl)t)tl)mifirung ber alten dfraeliten nadjju»

forfdjen, fo muffen wir bod) über 3Jcand)e« unfer Urtljeil ju«

rüd^alten, unb tjiun ba« um fo mebr, atö wir alle Sage feben,

wie bie fogenannten Gfonferoaticen ben Stab bredjen über

Dinge, bie fte nidjt blo« nidjt »erftefyen, — fonbern oft nie

gefebeu unb gebort Ijaben.

9?r.31 ift mieberum ein febr intereffante« SRufifftüd, ba«

nidjt blo« auf bie Synagoge befdjränft bleiben müßte. Slfle

Stimmen finb melobiö« geführt, unb ba« ganje ©ebilb wirb

trofc ber »ielen 9cad)aljmungen burd>au« nid>t untlar. @« fann

mit unb ob,ne Sdjlußfuge gemadjt werben.— Stfr. 33 ift mieber

fold) eine alte SRelobie, bie un« unwidfürlid) um ein »aar

taufenb dabje jurfldfüfjrt. (Sin eigeutbümlicbe« ©efübl über*

fommt uu« bei folgen ionweifen:

$feg ^=3=tiE;s5
Scho - chen ad mo - rom w' ko-

S
ZMZ^

dosch seh' - mo cho"

9ir. 38 ift nidjt weniger merfmürbig. Der Verfaffer nennt bie

Tonart pbr^gifd^. Sltterbing« fdjeinen bie elften Starte bie« ju

beweifen; bod) ließe fid) ba« Stücf mit ebenfo gutem töedjte in

ber äolifdjen lonart benfen unb jwar in ölagalifd)*aolifdjer

mit S(u«weid)ung in ba«Oonifd>e unb V^ttjgifdje. Daß e« in IS

fdjließt, ift burdjau« fein Sewei« bafür, baß bie« ben ©runb«
ton be« ©anjen bitben muß. Darin äbnelten bie Uralten ganj

ber neueften Sdjule, baß fie beim 33au ib.rer Xonwerfe ein

anbere« ©efefe, a(« ba« mittela(ter(id)e, beobad)teten.

3m jweiten 2b.eile ift 9?r. 111 eine ganj gute 9Relobie,

aud) gut barmonifirt, bod) bat fie niebt »3Qig ben alten Sb.a»

ratter, wirb gleidjwol Sielen barum nod) meb^r jufagen. —
Suf 9?r. 118 bTält ber Giompomft »iel. Der erfte Sa& © moll,

ber jWeite © bur, Sdjluß in ber $a(bcabenj, bann 6« bur k.,

jum Sd)luß eine Suge, worin bie Dominante mit ber Secunbe
beantwortet ift, gewiß benen, bie am 53ud)ftaben galten, auffällig

;

bod) ift ber ©efäbrte ganj ridjtig, wie id) in meinen „Debatten"
über ÜJJufif au«einanbergefe^t. — 3n 5Rr. 119 pnben wir eine

red>t wirfung«reid)e gugbette jum Sd)luß. — 9iv. 125 ift

jwar ein anf»rud)lofe«, einfadje« aJcufifftücf, jeboeb »on guter

SEBirfung. — 9?r. 134 „8(m greubenfefte" wirb burd) feine

ßontrafte be« abWetbfelnben Solo unb @b°* einbringlid) wer=

ben. Der fugirte Sa^ ^ag. 132 gefällt mir, um fo meb\, al«

bie gorm nidjt bie gemö^nlidje l% — Kf- 146, „Uralte SKe»

lobie", fünffitmmig mit Sb.or unb Jenorfolo. Die ÜJfelobie ift

rein äolifd) unb wunberbar fdjön. Sie erinnert etwa« an bie

alten fd)ottifd)en SWelobien, b,at ntd)t« »on ib^ren Scbnörfeln,

woburdj fid) bie orientalifdjen ©efangSweifen in ber SRegel

au«jeid)nen. Die ganje Kummer ift au«gejeidjnet.

Seiber war mir nur »ergönnt, bie erften beiben Steile an«

jufeb^en, weil ba« Uebrige nod) nidjt gebrueft, unb nur flüchtig

fonnle id) biefe« bef»red)en, weil id), mit ber Vorbereitung ju

einer großen Steife befdjäftigt, eilen mußte. 3nbeffen ift e«

immer etwa«, unb mag baju bienen, bie mufifalifdje SBelt auf

biefe« SBerf, ba«, fo b^öre id), ffinbe biefe« ÜKonatS fertig wer«
ben wirb, aufmerffam ju mad)en*). 3d) fenne in ber ganjen

mufifalifdjen Literatur fein äbnücbe«, unb wünfdje bem 83er«

fafferbe«felben »on^erien, baß feine SRülje ben geredeten fob^n

ftnben möge. (Sbuarb SobolewSfi.

Pte leipziger aonhÄnUler-Uerfammlimg
am 1.—4. 3imi 1859.

Breiter Sert^t

Kidjarö ]JoöC.

(öortfuung.)

Die ercectionellt SteDung unfere« ^efte« befunbete ftcb

aber nod) in einer anberen, ebenfall« rein fünftlerifd)en

Seite, weldje »on SRiemanb beftritten werben fann unb wol
aud) nirgenb« geläuguet würbe. <£« ift bie mit Selbftbemußt«

fein ooQfiibrte Jb^at, fid) in ben Programmen »rincipiell auf
ben ©oben ber ©egenwart gefteüt ju baben, obne babei
bie Vergangenheit ju ignoriren. Sd)on in uufermerfien

S5erid)t b^aben wir auf biefett wichtigen Umfianb b,ingewiefen,

beffen Sebeutung nur »on fold)en unterfdjä^t werben fann,

weldje entweber nicmal« über bie aufgäbe foldjer aJlufiffefte

*) Obiae »ecenfion ging »er ««igen Soeben bei un< ein. 3e(t ifl

ba« JB«f bereit« «fdjiemn. 2>. 8t eb.
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ernftlidj nacbgebacbt haben, (bie in iljren äugen bemnacb nichts

anberS wären, als gewöhnliche, nur mit oerftärften Gräften

ausgeführte ßoucerte) — oberprincipietl furjweg läugnen, iafj

bie lebenSoolle ©egenwart eine fünftlerifcbe SBerle«

benbigung nicht nur forbern barf, fonbern unbebingt in ent=

fprecbenber SluSbebnung eingeräumt erhalten muß, roo fid) eine

paffenbe ©elegenbeit, eine würbige ©teile baju bietet.

ÜRan batjwar auch bei anberen ÜHufiffeften juweilen biefe

Pflicht erfannt unb ausnabmSweife ju erfüllen gefudjt — aber

man hatte fte bi« jefet noch nicht jur Siegel erhoben, fonbern

mehr nur als eine Sonceffion gegen bie periobifcbeu Leiter ein«

jelner gcfte angefet/en. 3n ben rbeinifcben SDcufiffeften j. 33.,

meiere SDienbelSfoljn unb Schümann birigirteu, fe&te man
baS eine ober anbere neue 2Berl biefer SReijier auf« Programm,
um ihnen eine befonbere @bre ju erweifen. gerbinanb
$ilter bat ferner bureb Aufführung feines ,,©aul" beim lefc«

ten ÄBlner TOufiffeft jur ©eiiüge bewiefen, baß er bei folgen

©etegenbeiten fid> felbfi am wenigflen ju oergeffen pflegt.

9cacb einer wirflieben tünfUerifcben ßonfequenj fucht man aber

in folgern Verfahren oergeblid) — biefe finbet man gegenwär»

tig nur bei ben Vertretern ber Sfeubeutfcben ©dmle, unb jwar

ooraHembei Sifjt, beffen Programme ju ben Sallenftebt er,

ÄarlSruljer unbä.ad)enerüJhififfeften Ijinreicbenb beriefen,

baß ein ^rineip, aber roeber 3ufau
* no<6 SBiUfür, Weber

diinfeitigteit noch Sitelfeit bie Auswahl beftimmten — benn

fieb felbfi pflegte er oon jeljer babei roeit weniger ju bebenfen,

als feinen Verehrern wünfcbenSwertb mar.*)

Das äWufiffeft ber jeipjiger STonfünftleroerfammlung

würbe mitbin jum erflenmale Veranlaffung, jenes Vrincip (bieS«

mal auch auf Sif jt'S SBerte auSgebefant) in extenso burcbju«

führen, baS bis babin nur oereinjelt aufgetreten war. Unb

ber ffirfolg b,at biefen gortfebritt glänjenb unterftü&t unb ge*

rechtfertigt — fu<be man nun, je nach feiner Slnfcbauung, bie»

fen Srfolg im jjubrange beS '•ßublicumS, ober im SBeifaß ber

Verfammelten, ober in jenem heberen, ibeefleren 3<e'e» welcb.eS

®raf Saurencin in feinem SRücfblicf auf bie Seipjiger 5ton=

fünftleroerfammlung (in ^ellner'S „Vlättern für äWufif",

9ir. 59) fo treffenb bureb bieSöorte bezeichnete: „Die Lebens-

frage unferer ftunftepoebe ifl bie: jene entweber noch un»

erfannten, ober — was noch feblimmer— balbgelöften SKäthfet

in ihr wahres Sicht ju fteHen, beren Sem in ben lonfcböpfungen

ber ©änger unferer Sage ©erborgen liegt." 2Bir

glauben behaupten ju tonnen, bafj in Jenen gefltagen meljr als

eines biefer fünftlerifcben 9tätbfel ber ©egenwart geloft warb—
wenn auch nicht für äUe, fo boeb für 3ene, welche mit 3m =

m er mann empfunben unb erlebt fyaben, baß baS SIBeltgebeim*

niß nirgenbwo ju finben fei, als „in beS ©ängerS blüljenben

©orten"! —
DieS mit unfern Sefern gemeinfam noch etwas näher ju

prüfen, ift bie teßte aufgäbe, bie wir b,ier ju löfen oerfueben

wollen. 2Bir Ijaben bie »orjüglicb^ften oon jenen neuen SBer«

fen, welche biefe dunitage uns brauten, nochmals genauer inS

Äuge ju fäffen, unb tljeilS naci) ib,rem inneren SBefen, tb,eilS

*) 3n Sarl«rube tarn nur (ein ..Äün|lIerd)or» unb (eine $bantafie

mit Oid)tfier Aber ©eetboöen'« »Wuinen t>on Stben", in Sacbfn nur

eine ft)mpponijd)e ©iebtung (..gefltlSngt") unb {ein eifieS Slaoierconcert

tut Sufjübrung; in iBallenftrbt mar er fogar nur bureb ein einjigrt

Sieb öertreien. »ei ben SBeimarer ©epiemberfeften juv ®oetbe>

Stbidetfeier bBtteii wir unter feiner ©ireclion bei loldjen geften jum
erflenmale eint feiner eiqenen ©Bmpbonien (~ft>> l,n"). bie }U biefrm

3»ede eigens componirt war. $ier aber m u fj t e er ba« m u I i I a 1 1 f$ e

SJeimar in eigener $erf»n, als febaffenber ftünftter unbDiriaent ju«

gleia) reprSfentiren.

nad) ib.rer fünflterifd)en ©tellung jnr ©egenwart ju betrachten.

SSJir wollen bamit fein abfrluteS Urtfpeil abgeben, fonbern ein=

fad) nur baS unfrige. Von jebem Urtfyeil aber — eS ftimme

nun mit bem unfern überein, ober niebt — fönnen wir oer»

langen, bafj es oorurtbeilSloS in ben ©eifi ber Seite einbringe

(wie fte im ©eift empfangen unb geboren würben), aber nidjt in

ber ober jener gorm ober ©efialt baS alleinige SBefen, baS

einzige £eil ber Äunft fuebe. S)enn bie Vertreter beS lefetern

^rincipS werben unS ebenfo wenig berfieben wollen, als wir

unS jemals root mit ib^nen werben oerftänbigen tonnen!

3)ie unS bier entgegentretenben, bebeutenben neuenffierte

jerfaOen naturgemäß in brei ©nippen, bie wir im 3»famuien*

|ang betrachten wollen, ofjne uns an bie cfcronologifdje Solge

ib,rer Sluffüb^rung ju binben. Die erfie ©ruppe umfaßt bie 3n*
ftrumentalroerfe für Ordjefter; in bev jweiten ©ruppe mögen
bie ÜMelobramen unb Sieber ibren Vlaß finben, unb ben ©djluß

mache bie ÜKeffe öon Sifjt. Die übrigen SBerte r)aben —
fofern fte überhaupt neu waren — entweber fdjon in unfetm

erften SBeridft eine, für jefct notb^gebrungen genügenbe, Sefpre«

ebung erfahren, ober ib,reöetrad>tungmuB leiber einem anbern

Orte unb einer fpätern £eit aufbewahrt bleiben. 3U ben 'e6 s

teren rennen wir namentlich bie 33acb'f<&e bob^e 2)ieffe unb
©cb,umann'S „©enoeeoa".

Unter ben dnftrumentalwerten begegnen wir ÜBag^
ner'S Vorfpiel ju „Iriftan unb Ofolbe" juerft. Die ©pan«
nung auf biefeS SBetf war natürlicb eine außerorbentlidje, ba

man fcfyon gewohnt ift, in jebem neuen SBerfe SiSag ner'S immer
wieber fo »öflig 9?eueS unb überwältigenb ©roßeS ju finben,

baß man im oorauS unmöglid). beftiminen tarnt, oon welcher

©eite ber große 4perjenSfenner nunmebr unfer SnnerfteS er«

greifen unbuuaufb,altfam mit ftd) fortreißen werbe. Unb welche

©lutb, ber tief = iiinerltc^flen melobifchen ffimpfinbung; welche

Neuheit unb Kühnheit ber barmouifchen SluSgeftaltung; meldje

©röße unb ©ewalt in ber, burchmeg in impofanter ^}olbph°ni«

gehaltenen infirumentaten@ntwidelung unb Steigerung; welche

reijooden unb prächtigen färben berOrcheftration; welch mun»
berbare Roheit unb 5Reinb,eit beS fünftlerifcben ©eetenabelS —
birgt nicht wieber biefeS, faum einige 80 Sacte enthaltenbe

Sffiert! $icr ftel)t Söagner unjweifelhaft einzig, als ooQtom-
mener ©elbftherrfcher in einem, oon it;m feft gegrünbeten

Donreiche ba; ohne Vorgänger waltet fein ©eniuS in einer

felbftgefcbaffenen SBelt, beren 3urun ft wahrlic^ teine oergäng»

liehe fein wirb!

Um benen, welche biefeS SKeifterwerf noch nicht tennen,

einen annäbernben Vegriff baoon ;u geben, bieten ftch feine

anberen VergleicbungSpuncte bar, als in SBagner'S eigenen

Schöpfungen; unb hier liegt bie parallele mit bem Sobengrin»
Vorfpiel natürlich am nächften, fowol betreffs ber bramatifcb»

mufitalifcheu Seftimmung unb ber äußeren SluSberjnung, als

auch beS innern, großartig contrapunetifefaen Aufbaues. 3n>

fofern tarnt man aQerbingS bie £riftan*3ntrobuction als

baS ©eitenftücf, ober noch richtiger, a(S baS poetifche ©egen»

ftüct ju jener bejeidjnen. ©o grunboerfchieben aber ber biebterifebe

dnhalt beiber 3Kufitbrainen ift, ebenfo oerfebieben ift auch, wie

ftch oon SEBagner nicht anberS erwarten ließ, ber mufifalifebe

Onhalt. Die Sharaftere ber apelben gelangen in beiben 3n»
trobuetionen fofort jum prägnanteren äuSbrucf : bort ber eble

©otteSftreiter, beffen mafellofeS 33ilb fid) auS bem blenbenb

reinen ?id)te entmicfelt, welches ber b'ilig* ©tal entfenbet —
hier ber echt menftblicb ringenbe unb fübnenbe $elb, ber in ben

oerjebrenben ©lut^en einer oerbotenen Siebe fcbwelgt unb un«

tergeht, bod) felbfi in ben Momenten ^Scf^fter (Entjücfung boti
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ber bamonifdjen 9?äbe einer unfidjtbar maltenben 9cemefi«

fdjauernb burdjjudt wirb.

Om SBagner'fdjen Drama greift bie 3nftntmental=@in»

leitung unmittelbar in bie erfte ©cene be« erften Slufjug« über,

»o Ofolbe auf bem©d)iffe, ba« bem ungeliebten 3J?aune fie ata

@attin jufü^rt, cerjweiflung«Dotl ityr 2lntli(j verbirgt, unb ber

©efang be«jungen ©eemann« com 3Kafte ber fte ju binnen f<beint

:

,,@inb'« betner Seufzer SBeben,

Sie mit bie Segel blabra?

ZBebe! SBebe, bu Sin»!
ÖSeb'I ?ld) »ehe, mein Äinbl"

gür bie Soncertaupljrung aar aber ein bie Sntrobuction

abrunbenber ©d)luß erforberlid), unb $>. B. 33 ü low (bem aud)

bie Bearbeitung be« ßlaoierau«jug« com domponiften felbft

anvertraut warb) rpatte biefe Aufgabe mit feinftem Serftänbniß

unb ebelfter Pietät fo cortrefflidf gelöft, baß fidler Äeiner con

Stlen, meldjen biefer Umftanb unbefannt mar, ba« ©alten

einer fremben Jfünftlerljanb im 3lbfd)luß biefe« rounbercoüen

©eelengemälbe« empfunben b,at, unb felbft für ben ftenner ber

$unct, »o Sil Ion»'« Sirbett an bie feine« greunbe« unb SDcei«

fter« fid) anreihte, ob>e Qjinblicf in bie Original=5ßartitur faum

ja beftimmen fein bürfte.

3roifd)en ber Sompofition be« 8ob)engrin=$orfpiet3 unb

jene« ju „Üriftan unb dfolbe" liegen jebn colle 3ab,re eine«

metyr unb mefcr oertieften Äünjtlerleben« — (erftere« würbe

1847, festere« 1857 componirt)— liegen bie2>id)tung unb bie

dftefenpartitur ber „Nibelungen". 3)aß biefer geroid)tige ?e«

ben«abfd)nitt an einem fo reieb, entroictelten lünftlevifd>en 33e-

roußtfein nidjt corüberjieljen fonnte, obne bebeutuug«colle

©puren feine« Dafein« bem ftünftlergeifte aufjubragen , war
wol »orau«jufeb,en. 2)er ©tül im 35orfpiel ju „Iriftan unb

Ofolbe" ift in feiner einfachen ©röße nodj erhabener; e«

ift eine fo eminente Sogif unb ©tetigfeit in feinem ©eban»

fenfluß, eine fo maßcolle unb bodj jmingenbe ©eroalt in feiner

©teigerung, baß man bem $>niber, mit weldjem fofort bie erften

Stade unfre ©eele einbüßen, ftd) oöUig ljingeben>muß, roenn

man fid) ib,m nidjt mit rob/r ©eroalt entreißen roifl. Unfer

unfterblicbe« Ib,eil in jenen traumhaften 3"ftanb eine« außer«

irbifdjen ©ein« unb Smpfinben« ju »erfegen, ben wir a{« ba«

cöflige aufgeben in ber mufitalifcben ©timnutng bejeidj«

nen — ift aber bie ^od^fte aufgäbe unb ber größte Xriumpb,

ber Sonfunft, roie biefe ©eroalt ja aud) nur ib,r allein gegeben

ift. — Unb SBagner befigt biefe getyeimnißcoHe 3o"bermad)t

in faft unbegrenjtem SMaße.
(Sortfe»img folat).

tfiüncQener Briefe.
SRitte 3uli.

ßb« icb. O'b.nen über bie mufitalifdjen Sreigniffe be« jüngfi

»erfloffenen $albjabre« beriebte, fei mit einigen SBorten jener

„Ueberfidjt" gebadjt, roeldje bie £b,eaterintenbanj regelmäßig

jum ©(bluffe be« Öabje« ceröffentlidjt unb roorin fie geroiffer»

maßen iRedjenfdjaft über tb,re £l)ätigfeit abjulegen cerfudjt.

9Jiit Uebergeb,ung be« ©djaufpiet« — nur nebenbei erwäljnt,

baß bie SBirdjpfeiffereien , bie am b)äufigften gegeben roaren,

15 Sorftellungen erlebten, mäljrenb ftd) ©b,afefbeare mit

7 begnügen mußte — mit Üebergeb.ung biefer mebr al« beben!«

lidjen jhrafltyätigfeit , roollen roir ttn« jur Oper roenben. 3>te

3ab,l ber jum erftenmale gegebenen Opern beläuft fid> nad)

ber SKeinung ber „Ueberfidjt" auf jroei, aber felbft biefe ge«

ringe HnjabT rebucirt fid> auf bie $ä(fte, benn ba« unter 92r. 2

angeführte ©er! ift bie SRabjiwill'fcbe gauftmuftt. lieber»

rafdjenber al« bie Stnreibuna biefe« SBerle« inr ..Ober" iß

aber nod) bie«, baß bei ben neueinftubirten Opern unter 9?r. 3
„1)ie fteben 5DiäDd)en in Uniform" aufgeführt werben. Sine

Hfynung com 9tid>tigen mußte man übrigen« bod> wol gebabt

baben, benn in ber nädjftfolgenben Abteilung, weldje bie al«

3Bieberb,olungen gegebenen SBerfe enthalt, pnben ftd) „S)ie

fieben 5Diäbd>en" wieber unter ben ^Soffen oerjeitbnet. 2Bat;r-

fdjeinlicb, mußten fte ftd> ber Oper nur be«balb affentiren laffen,

um ba« b;6d)ft magere Kontingent con nur fed>« Opern wenig«

fien« coQjumatben. @3 bleiben fomit factifd) nur fünf neuein«

ftubirte Opern unb biefe ftnb: „Oofef in ggt)pten", „3)er

©djaufpielbirector", „Curaantbe", „9?id)arb ?ömenb,erj" unb

„Templer unb 3übin".

3n weldjer ffleife b,ieiau« bie 9tflb,rigfeit unb — mit Hb»
redjnung ber „Surnantbe" — ber geiftige ©tanbpunete bei

Opernleitung beurteilt werben muß, ift wol nidjt nötb,ig, erft

näb,er au«einanber ju fe(?en. SoQtommen unbegreif(id) ift e« aber,

wie man ftd) mit einer unbegrenjten SBerebVung SWojart'«

brüften fann, unb ftd) bennod) nidjt entblöbet, ben moberniftrten

„ ©d>aufpielbirector", biefe« niebrige 5Wadjroerf 2 o u i « © dj n e i«

ber'«, immer unb immer wieber auf bie Sütyne ju bringen,

gerabe al« ob man fid> beimlid; freue, wie b,ier iDcojart al«

ein in ©innlidjfeit certommener ?ump bem ©eläebter be«

?8bel« preisgegeben wirb, äflerbing« iftSWojart mitl3S}or«

fteOungen am böd)ften certreten, wenn man aber weiß, baß

cier biercon auf ben „©cbaufpielbirector" treffen, bann fieb,t

e« mit bem ÜWojartcultu« jiemlid) roinbig au«, benn auf jeben

ber $$. ä üb er unb ÜRetyerbeer treffen 10 JBorfieÜungen

unb auf $aleob 7. 3)iefe leßtgenannten ^erren ftnb benn

aud) in biefem dabre bie jumeift gepflegten. iDian fdjeint ju

fürdjten, baß ber ^immel einftürje, roenn nidjt minbefien« ein

äbent) jeber SBodje biefem j)reigeftirn geopfert roirb. $ielt

man e« bod) für nBtb.ig, im gebruar äuber'« „ÜRa«fenbafl"

au« feiner wob,luerbienten Sergeffenbeit wieber b,eroorjuincom»

mobiren. ©lüdlicberweife erroie« ba« publicum meb,r ®e«

ftbmacf al« bie Opernbictatur, unb fo cerfammelte ft<b ba« bem
©rabe entriffene äBerf al«balb wieber ju ben SJätern. (Sine

ab,nlidje Huferftebung com 2cbe bad)te man aud) — b,ören©ie

unb ftaunen ©ie — bem „3roeifampfe" ^erolb'« ju. (Einige

mißbiüigenbe SBorte in ber treffe oerb^inberten nod) redjtjeitig

bie SRealifirung tiefe« gefd)mad(ofen ©infall«. S)ie gleite

fünftlerifd)e Serfommenb^eit läßt ftd) aud) in ber 3lu«roal)l be«

D?euen*) gewähren : aufang« Sanitär würben nämlid) © d)m ib f

«

„SBeiber con 3Bein«berg" gegeben. SBäbrenb unb nad> ber

erften Huffübrung jubilirte „Öob^anne« $)agel" con ganjem

^erjen, nad) ber jweiten aber würbe e« felbft biefem dar, baß
bie Slpotbeofe be« ©affenbauer« fd)on b,äufig genug mit große«

rem jalente angeftrebt würbe.

S)er SDiangel einer erften bramatifdjen ©ängerin — ju*

meift burd) bie etwa« wanfenbe ©efunbb^eit ber grau 2Rari«
milien »eranlaßt — ift aQerbtng« ein gewichtiger <Sntfd)ul«

bigung«grunb für biefe Opern»ÜWiffere, aber immerbin nur

einer, unb wo wären nod) weitere ju finben? — 9(irgenb«.

3)ie jüngfie Seiftung ber Oper beftanb in S33ieberaufnab.me be«

„übomeneo", beffen ?lu«füb,rung eine relatio gute genannt

werben tann. 91« wabrtyaft coUfommene i'eifiung jebod) ift

nur bie ber grau 35iej in ber 9ioUe ber 3lia ju bej'idmen.

Der {Regie muffen übrigen« mertwürbige culturgefd)id)tlid)e

Quellen jugebote fielen, woburdi fie ftd) oeranlaßt feben fonnte,

*) $i(T mag bie Settdjtiauna eines 3rrtbum« am $ta|}e fein, ber

audj in 3bt 43fatt ilbrrargannen. ©ie betrifft bie Oper Dt« 5>annoto»r(d)tn

SDturtt'Sir. 8. Sdielö — id> glaube fie ift »Sarlo »cfa» betitelt — bie

ht9Künd>en gegebtn moroen fein foX Senn biefe Angabe nid)t auf einem
Drudfrbler btrubl. io ift fie aämliA aul ber Puft gegriffen.
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jur ©djlujjbeceration leS erjien Slcteä eine im maurifcben ©ttjte

gebaute ©tabt ju roäblen. 3d> mujjte mid> aud) fe&r irrten,

wenn baS im jroeiten Set oorfommenbe ©djiff nidjt Saoonen»

luden gehabt t)ätte. Dafj beriet nod) auf einer SBüfcne erften

SRangeS oorfominen fann, feilte man faum glauben, ©o feudjt

benn unfre Oper unter bem 3ocf>e eine« rjanbroerfenben ^ße*

bantiSmuS unb ber unterfdjieblicbften ©onberintereffen müb,fam

babjn. Um aber baS publicum baS ©egentfyeil glauben ju

machen, bereitet man ib,m oon 3*it ju 3 e '* "ne kleine Santa»

luflqual. DiefeS 2Ranoeuore erlebten roir erft in neuefter &t\t

roieber. Da b^ieg eS benn roieber einmal, bie „Spbigenia '"

ÜauriS" würbe einftubirt, toaS um fo meb,r greube erregte, »eil

©lud in unferer „claffifd)en" ©tabt bisb« auf baS unoer»

antroortlidjfte oernacbläffigt rourbe. Slber bie greube roar

furj genug, benn plBfclicb 30g fict; bie $anb, oon ber meb,r

fdjledjte als gute Opern träufen, roieber jurüd, unb öertaufdjte

bie Opbjgenia mit cem „Voftiflon oon Sonjumeau" unb „Jeu*

felS«ntbeil". — ©ottbeffer's!

911« ©äfte Ratten roir bie $$. Äünjel oon Darinftabt

unb $aufer oon Karlsruhe. Srfterer fang ben SRaoul, ben

Oofepb, in ÜKebul'8 gleichnamiger Oper unb ben ^ßropljeten;

leßterer ben Sarbier oon ©eoifla, Iriftan („Oeffonba"), ben

Sjaar („Sjaar unb Zimmermann") unb in Sellini'S „$uri»

tanern" bie Saritonpartie. SBeibe ©änger batten ftcb, bei

niandjertei SJorjügen nur eines geseilten SeifaflS ju erfreuen,

grl. Sari, eine <ßrimabonna=zlfpirantin, madjte fidj burdj

beftänbigeS ju b,odj ©ingen untnoglid). ©ie gaftirte als Sli«

fabetb, („lanuljäufer"), SRetba („3übin") unb Seonore („gi=

belio"). 35er erfte SJerfudj eine« grl. ©pörl tonnte — röenn«

gleich, oielocrfpred)enb jur 33efeitigung unferer Vrimabonnen»

notb,— ebenfalls niebt genügen, lieber grl. Slugufte ©töger,
bie in jüngfter 3 c't biefem fcf/reienben 33ebürfntffe mit oielem

®(ücfe abhalf, in meinem nädjften Sericbte. Die Ontenbanj

t)at bereits mit it)r abgefd)loffen.

3u ben Soncerten mid) toenbenb, t)abe id) oer ädern ein

Enbe December gegebenes Soncert beS DratorienoereinS
nacbjutragen, worin 3. Seonljarb'S Oratorium „OobanneS

ber Säufer" unter Leitung beS )öar. o. Verfall ütr/öcbft lo=

benSroertt)er SSJeife jur Sluffüfyrung fam. ÜHit geroanbter gac-

tur oerbinbet ber STonfetjer einen gefcfymadooflen SflefticiSmuS.

9?amentttd> finb es $änbel unb üKenbelSfofyn, bie fid) ber

SBerf. jum äflufter nabjn. Die beiben fotgenben Soncerte beS

Vereins bradjten ben „9)?effiaS" unb Heinere Sompofittonen

oon Hauptmann, $iller, ÜJienbelSfol) n u.
f. ro., roorunter

fict) jumeift einige Sieber für gemifdjten St)or oon £. ö. ^Jer»

fall au0jetd>neten. $rn. Styrijiian ©eibel'S Soncertunter»

nehmen, baS roegen SReftaurirung beS ÜRufeumfaaleS unter«

brodjen mar, erfreute fid> bei feiner SBieberaufnabme eines ftei«

genben 3ufprucbS. äuS bem jiemlid) reicbbaltigen SRepertoir

ber beiben Soncerte roiH icf> nur baS fyeroorfyeben, »aS tro^

einer nidjt abjuläugnenben fünftlerifdjen Sebeutung, obite bie

Seftrebungen beS Jprn. ©eibel, bem ÜJJfindjener publicum

fremb geblieben märe: roie ©cbumann'S Scncertftfld für baS

$iano (@ bur, Dp. 92), oorgetr. oon $>rn. Sßrof. 3. 0. tfolb,

SReinede'S Ouoerture jur „Dame Äobolb", ©abe'S 9?ad».

Hänge ju „Offian", SBagner'S griebenSmarfd» anS„3tienji"

unb ein ©treidjquartett in fünf ©ä$en (9)ianufcript) oon 333.

SB. ©djeffer, (einem ©cbüler Äübmftebt'S unb gegenroär»

tig ^3rofcffor am Ijiefigen (Jonferoatorium), baS ftctj bureb @ben=

mag, retdje ^olopbonie unb poetifcfye Belebung gleidj oortb,eit«

^aft ausjeiajnet.

3)aS Sieue, toaS in ben Soncerten oer mufifalifeben

Äfabemie jur Slufffitjrung fam, roar eine toimberooüe Or«
d)efterfuite oon 3. ©. Sacb. , eine mit oielem ©efdjmade gear*

beitete unb tb.eil»eife red)t fvifd? erfunbene ©tjmpbonie 00m
SWufiMDir. Slug. SSJalter in Safel, unb eine b.öd;ft fatale

SapeQmeifter>Duoerture g. $ i 1 1 e r'S jum „Üraum einer Sb,rift«

nad)t". Selber beging man unter anberm au$ roieber einmal

bie ©efcbmadlofigfeit, ein ©treidjquartett mit großer ©efefcung

aufjufül)ren. DaS fctjrecf licf>e 2oo« blatten bieSmal 0. ^aobn'S
Variationen über„@ott erhalte granj bentfaifer" (baSÄbagio

aus bem fogenannten Äaiferquartett) ju erbulten.

35a8 Sirtuofentbum rourbe bura> bie $^. 0. 0. ftolb,

JBärmann (SBater unb ©oljn), 3of. SSäalter unb ÜWolique
oertreten, 9?amen bie allein genügen, um bie Irefflicrjfeit ber

Seiftungen ju ermeifen. $. 0. ftolb gab anfangs Oanuar im
JBiber'fdjen dlaoierfalon eine 5Diatinee, roorin er aufjer 3Be»

ber'S äs bur-©onate unb einer eigenen dompofition, SBerfe

oon Sacb,, ©Cumarin, (Sb,opin unb Sifjt auf baS 00Q*

fommenfte oortrug. ©pätert;in rourbe eS ilim bura) tte Äu«
roefenb,eit beS $>rn. ©ärmann jun. ermöglidit, eine jtoeite

ÜKatinee ju oeranftalten, roorin bie beiben Hiinftter biet fbm-
pl>ontfdje Dichtungen oon Sifjt fpielten ($relube8, Drpb,eu«

unb Ofceale). lieber eine fpätere 9Jiattn6e, roorin biefe genialen

SBerfe abermals aufgeführt rourben, baben ©ie fdjon beriebtet

$r. SBärmann jun., naa> längerem Aufenthalte bei Sifjt
roieber in feine SSaterftabt jurürfgefebrt, erroieS ftcf) in feinem

Soncerte, roorin er Seetljooen'S SSbur-Soncert, bie 33ad)'«

febe (einjeln erfebienene) «mofI=guge, Sbopin'S ?lSbur«SBa(«

labe, Sifjt'S ungarifebe 9?fja)>fDbie (
sD?r. 12) unb beffen sJSaro»

pb,rafe über ben „©ontmerrtadjtstraum" fpielte, in jeber S3e«

jiebung als ein t)Bo^fl begabter ©cbüler feines oereb,rten SJceifter«.

3n bem fpätern Soncerte feines SaterS mar eS namentlich

Sifjt'S „Don Ouan=^ßb,antafte", in ber er fta> auSjeicbnen

fonnte. Durcb bie Slnfteßung be« $>rn. 3of. SBalter, bisher

in^annooer, erlangte bie $>ofcapelIe einen bem $)rn. Sauter»
bacb ebenbürtig jur ©eite fteb,enben SHoliniften. grüner ein

©djüfer 2Wittermaür'S unb bann SSeriot'S, fdjeint fpäter

3oatb,im bengünftigftenSinflug auf ben jungen Äünftler aus-

geübt ju fyaben. 2Keb,r noct) als in einem eigenen Soncerte,

roorin er außer einem SBieurtempS'fd)en Soncerte unter an«

berm aueb bie SeufelSfonate fpielte, trat bieS bei einer fpätern

®elegent)eit bureb, Vortrag beS Seetlj ooen'fdjen SoncerteS

b^eroo». Üeber bie 9)ceifterfcr/aft ber $$). Särmann sen. unb
ÜRolique, roeldje jroei Soncerte gaben, fidj ergeben ju rooQen,

erfdjeint ib,rem glänjenben ftünftlerrufe gegenüber üollfommen

überflüffig. Sin Soucert enblid) be« ^oforganiften ßrn. Ä.
Ortner bebarf gleidjfaßS einer Srtoät)nung, infofern baSfelb«

lebiglicb, aus Sompofitionen beS SoncertgeberS beftanb. Slufjer

einigen 9Kännerd)ören geborten bie übrigen Sompofitionen

ber SJocat* unb Onftrumentalfammermuftf an. Sin ©tretet}«

quartett jeidjnete fidt) jumeift aus, toenngleid) aud) ben übrigen

SBerfen ©treben nad) bem ©uten unb ©a(getoanbtl)eit nit^t

abjufprecben finb.

Slje icbfcbließe, feinod; ber Sbarteodje gebad)t, bie unS

mit altern SBerfen a capella auf baS reiebfte befdjenfte.

Obenan fianben bie beiben .$oftird)en. äufjer mebren fürjem

SBerfen (roie fie ber fatl)olifdje StituS gerabe erforbert) oon

Orlanbo bi Caf fo, Sernabei, «pitoni, Inerio, Seon.
Seo u. a. m. finb befonberS b,eroorjubeben eine ÜÄeffe oon
ÜRarcello unb eine oon'ßaleflrina, Stabat mater oon s

.J$er«

golefe, SKiferere oon SÜfegri, fowie baS ©tabat mater oon
Slfterga, roeldjeS 00m Dratorienoerein in ber SafUifa ge«

fungen rourbe. A
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Kleine 3ettunq.

tt>ie*baben, 23. 3«Ii. — SBir b>ben beute mit ganj befonberer ®e.
nngtbmmg bon einem Soncert ju berieten , unter beffen brei ffoiicert»

arbern feiner »ar, ber ni«t mit e«t heutiger ©eRnnung, frei »on allem

(remblänbif«en ®eprage, (eine Sunfl litte — ein UmfUno, ber befanmer.
maßen bei unferen Saifonconcenen 311 ben größten Seltenheiten gebort

unb beffen Tragweite 11c« babur« erhöbt wirb, baß ade brei ber 2Bei<

marer @4ule angeboren, bie bnr« Sifjt gegrtinbet unb ju beber fünft«

lerif«er 8ebeutung geboben würbe.— grL ®enaft, einer S«wefler
ber feit 3abren bier mit bollem 9ce«te ebenfo febr qeacb>teten als beliebten

©«aufpieterin , ber £o«ter be« al« rilbmlitbft befannten ©anger«,
ging Bon ffleimar ber al« Soucertfängerin ein »ortbeilbafter SRiif Borau«.
©ie bat erft cor fiirjem in ben Sagen ber '£onfiinrtler>$erfanunlung ;u
2eip}ig»or einer }ablrei«en3«börerf«aft febr beifällig anerfannte groben
«re« italentc« abgelegt. S« möge biet auf ba« Urtbeil bingewiejen »er»
bat, we(«e« ber »on 3ti«arb $obJ »erfaßte 8eri«t bor turjem erft in

b. 81. au«fpra«— gewiß fein fleine»?ob, mit bem man aber BoUfommen
«nberRanben fein fann. ßier gefeilte grl. ®euaR bem Siebe, Beitreten

bnr« ©Hubert'* „<£rlfönig", außer einer ebenfo tieiRnnig conrponirten

al« borgetragenen arte au«®lucf'«.,3pbigenia tnSfuli«" unbSRoff ini'6

»eltbefannter arie „Una voce poco f»", \n beren , bem (Sbaratter ber

Rolle bollfiänbig entfpre*enben 3)ur«filbrung italif«e« geuer sinb fein

mtancirte Soquetterie gebort, no« eine »abrbaft reijenb Borgetragene

Oerceufe au« SW e »er beer'« neuefter Oper „Le Pardon de Ploermel",
rnib bewährte baburcb eine b»*ft anerfennung«ttilrbige Sielfeitigfeit

ffien jweiten Scncertgeber, ßrn. ^vucfner, einem S«iiler Sif jt'8 unb
bermalen *ßrofeffor an ber !Diufiffd>uIe ju ©tuttgart, tenneu mir aüe no«
re«t »cbl Bon ben frönen Sagen unfere« äMuRijefte« ber, »0 er ni«t nur

bnr« feine gebiegene Sleiflung Da« gflnftigfle Urtbeil aller Senner, fonbem
ebenfo febr burcb bie anfpru««lofe 2ieben«»ilroigfeit feine« SBefen« ben
freunbli«ften Sntbeil aOer berer erwarb, bie mit ibm ju bertebren batten.

Crfpielte Sifjt'« große SbantaRe über bie Ouabritte ber S«littf«ub«

laufer au« bem „Prophet" mit einer Soflenbung, bie nickte mebr ju

»ünf«ett übrig ließ. S b. p i n'< Impromptu unb 2 i f ) t*S Salfe»£aprice,

»orin ein reitenber S«ubert'i«er SBaljer benufct ift, ließen bie Boden,
bang feiner 4e«nil unb bie feinde 9u«ffibrung ber fleinfteu Sinjelbeiten

an« im Heineren Äabmen bewunbern. Sine fünfilenf«e aufgäbe Born

bö«ften ©tanbpunct au« fteflte er Rtb in bem Sertrage beröeetboben'«
ftben (fogenannten fireufcer.) ©onate mit Sioline, »orin er im herein

mit ßrn. Soncert-SDc. ©inger un* einen feltenen Oenuß bereitete. 3n
©rn. <5oncert-3Jc. Sbmunb ©inger lernten wir einen (Seiges fennen,

lote e« beren, ungeachtet ber namhaften Snjabl bon Siirtuofeh in biefem

ga«e, nidjt eben Biete giebt. SDJit ber unfeblbarftrn 3Meiflerf«aft unb ber

»obltbuenbften äußeren Äitbe in ber Ueber»inbung ber größten ©Amte«
rigleiten berbinfcet er eine @röße, ©«önb/it, einen äbel be« £cne«, toie

bie« b«»t)utage nid)t ju b.äufig bortommt. S« fpri^t ausliefen Klängen
eine fo eble ©mvfiiibnna, baß man unuiOfurliib babon ergriffen teirb.

»ußer ber bereit« enoäbnlenältittbirfung in ber ©onate fvielte eriBteur<
tempt' Seberie toabibaft au«gejeicbnet unb iiberbie« noeb einen Bon ibm
jelbft componinen ungavifdjen (ifävbä«, »orin ba« tiefjcfcroeimütbige unb
»ieber»iIbteibenfcboftli(be(5iement biefer nationalen Klänge in gelungen»

fter ffieife jum ansbrncl lam. @. 8attp.
Ätna, 28.3«li.— SEBie aajäbrltdj um btefe3*it, beranflaltete gepern

imfer treffliier 9>tuRt'2)ir. Stabe ein Goncert in ben fallen unfern
SoOegimfircbe. j$m SluPbrung tarnen jteei Santaten bon 3. @. 8a(b:
*34 9«tte biel wetflmmerniß in meinem §erjen" unb «81eib bei un«,

benn e« uitt übenb »erben"; Stabe fpielte ferner }»et Orgelfugen bon
$atb; ben jweiten Ibeil bilbete bie »Sroica". — SDie Sufffibrung, na»

mentlicb bie ber 5b.or»erfe, war eine ganj au«ge(eicjiiete ; ©tabe, ein

örgelbirtuo« erften Stange«, fpielte »unberboO. 3n feiner Sbätigfeit al«

2>trigeM ift ganj befi-nber« ru^menb berborjubeben, baß er bon ben burdj

bie8eibjiger8aa)gefeaf(baft ebirten 8 a «leben Santaten nunmebr bereit«

fieben bin jur öffentlitben üuffübrung bradjte. iDiörbten bodj bieaJcuRt«

birectoren nett größerer StSbte, »elcbe über bebeutenbere Mittel bi«po<
niren tonnen, R« baran ein Seifpiel nebmenl ffla« belfen un« bie bieten

neu erfcbloffeneu 8a«fa)en ©dja^e, »enn Re nur in ben Sibliotbeten

ber SKuRfer vuben, unb nidjt lebenbig »erben buro> «uffiibmng'n aQtr
Ortenl — Sapett-äR. 8ifjt unb SKitRf.JJir.fi äffen au« 3Beimar »aren
ja bem Concert anmefenb, au« »irtten mebrere »eimarifebe SapeQmit.
gjieber mit banten«»ertber8ereit»i(ligfeit im Ordjefler mit. SÄöge unfer
toaderer ©tabe fortfabren, »ie bisber, au« fernerbin fo erfolgrei« iu
»trien. S>ant unb «netfennung aQtr mnRfalif« ©ebilbeten Rnb ibm ge»i|.

o h » n ?' ^ 3»«^ — ««« Äunnfeiftangen ber f«»et«erif«en Sunbe«-
fiabt ftanben, roa« aHuRf unb SCbeater betrifft, bi«ber im 3n. unb »u«.
hnb m fo geringem »uf, baß tü«tige Äitnftler e« nur feiten »aaten na«
Sern $u fommen, unb in bieRgen Soncerten ober auf unterer «übne auf.
jutreten. ©er «Srunb biefer traurigen 3uftanbe war, baß bi«ber bier ein
fiebenbe« Or«efter fehlte, unb jeben SBinter eine anbere »anbernbe
Sruppe uns mit «ren bramatif«en Sorfieüungen beglildte. — S)ie« iß
nun jur Sb'e «Sern« anber« geworben. Um ein ftebenbe« Or«efier, bie
erfte »ebingung tü«tiger tnuRfalif«er Seiftungen in einer ©tabt, 111 er»
balten, bat bie b«Rge SWufifgefellf«aft ba« Xfrattr übernommen.
3ur8eitung berffoncerte unb al« «Jorfteber ber neu gegriinbeten 3»ufif.
fcbule würbe äKuftf.Sir. granf au« «Bin berufen, »el«em bann äu«
bie Regierung bie »ßrofeffur fürSDcuRf an ber biefigen ©o«f«u(e übertrua.
©te?anbe«. unb ftäbtif«en öebörben geben jur$ebung be« muRfalif«en
i.eben« nt«t unbebeutenbe ©eibfceitväge. SDie Seitung be« Sbeater«
würbe bon ber Sirection ber a)i»RfgefeQf«aft in gef«äft«funbige ßänbe
mit bem »uftrag gelegt, eine ftebenbe ®ejeUf«aft f«on für ben nä«ßen
SBinter ju organiRren. 35a« publicum nimmt an biefem Uiiternebmen
ben Iebbaftefien «nibeil. — So geben wir un« benn bter ber ßoffnima
bin: e« werben R« fiinftig tü«tige beutf«e«ünftler ni«t mebr abfebretfen
Iaffen, na« 8ern ju fommen, ba bie mufifalif«en unb tbeatralif«en ^u-
ftanbe unferer ©tabt eine wefentli« beffere Drganifation al« btiber
erbalten baben. a ö;

Cagfsg«|'cJ)t(§te.

Reifen, Concerte, engagements. 9Ja«bem «. 3a eil 8aben«
8aben berlaffen bat, gab er bereite am 26. 3uli »ieber mit grau
@«retber.Äir«berger ein Goncert inÄiffingen, »orin er ni«t
weniger al« Reben »ummern fpielte, barunter bie $bantaRe über -3)iana
»on Solange». <5r beabR«tigte bierauf in <5m« no« ein jneite« Soncett
ju geben (fein erRe« gab er bort am 27. 3uni) unbwitb bann ju längerem
aufentbalt na« ©aljbnrg reifen, um oon feinen Concertreifen au««
)urub.en.

3u bem fleinen 8abeort griebri««roba in Sbüringen b«ben R«m biefem Sapre eine «n^abl ÄünRler, namentli« au« Öerlin unb i'eipjig,
jur erbohing berfammelt, »obei e« benn nicbt feblen fonnte, baß f«ließ«
li« au« concerurt würbe, «in 26. 3uli bereinigten R« fierr unb grau
gorme« au« Serlin, ßr.Soncert.SBi.Sabib au« ?eibjig, ßr.öoff«au.
fpieler ?ätf« au« (Sotba unb SMufiNSit. »eintbaler au« »renten ju
einem Soncert (<um8eRen berSrmen unb }ur$erf«Bueiuna. berünlagen
bon griebri««roba), wel«e« aber in bem nabegelegenen »ein barb«.
brunn abgebalten würbe, weil ber Serjog bon ®ctba ju berfelben 3eit
bort reRbtrte. Scncert.iDt.Sabib fpielte bie 2artini'j«e Sonate, feine
,,©«omf«e VbantaRc unb einige SaloiiRücte; ßr. gorme« fang eine
ane au« „Biana Ben Solange", eine bon3Webul unb Sieber bonÄein.
tbalerunbSffer; grau gorme« unb ßr. ^ätf« beclamirten. Sa«
ttoncert ma«te begreifli«erweife biel«uffeben unb fübite jablrei«e ®äfle
an« ben bena«barten Orten, felbR bon ®otba b«bei; ber Srfolg ber
SüiiRler war ein gläujenber unb bie Sinnabme bebeutenb. — 9u« «rof.
SKoHele« tfi nebft gamilie je|}t bon ffiifena« na« griebri««roba
übergefiebelt.

8. 8. Äont«f i gab am 28. 3uli im ßoftbeater ju J)re«ben ein
ttoncert. Sr fpielte eine eigene $b«ntafie über «Sonnambula«, ba« un.
bermeibli«e „E^veil du lion" (wel«e* ber muRtalif«e {Referent ber
»SonftitutioneUen- fomif«er SBeife „lUveil de Lyon" taufte) unb pro.
bucirte R« f«Iießlitb al« «lafiifer in S"eo|art'« S bur-fioncert mit
eigener ffabenv SBie ». b. Äont«fi SWojart gefpielt boben mag, fann
man R« ungefabr beuten 1 Da« »®re«bner 3*urnal" brü* fi« no« fejt
gelinb au«, inbem e« bie „auffaffung »enig befriebigenb" nannte.

Tliemann gapirt gegen»ärtig in ßamburg, »irb bann jum ®aft>
fpiel tn i'eipAig, unb im September in 8erlin enoartet.

Der Senorift gorme« ift im «uguR äu 10 fflaflrctten in ©ien
engagirt.

iHuftkfrße, anffiib.rttnaen. 8m 25. 3uli gab ber UniberRtät».
ö/fangberem ber fa uliner ju Seipjig, »ie adiäbrli«, eine muRta!if«e
abenbunteibaltung im Saale be« ©«üßenbaufe« »or eingelabenen 3u.
birern. 3n jwei abtbeilungen Würben 12 ffibor. unb ©ologuartette ge«
fungen, bon S. »einecte Q-auf ber S!a«t"), 3uliu« »ieö(»SKor«
genlieb", neu in Rabnt'« «epertorium foeben er)«ienen), R. ®abe
(»ßeinri« grauenlob"), ÄobertS«umann (.Sie SWinnefänger", auf
Serlangen), Sflcrner (}wei Sieber )inn anbeuten an ben 8erftorbenen)
a»enbelfopn(wabf«icb«), Ben», ÜRarf«nex, öffer, ©tor« unb
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BBnicte. — Sad) ben febr gelungenen mufi(alifcbeti Vorträgen fanb nodi

ein obligater »all ftatt.

3n 8re«lau feinte bie Singalabemie ibjr 34i8brige« Stiftnng«fefi

mit einet auffübrung Bon ©anbei'« »Samfoit". SRuRNX>ir. Äcrl

Keine de funflirte babei jiim erftenmale öffenllicb al« Sirigmt, jur

großen ättfriebenbeit ber 8rr«lJUfr.

SBie wir bereit« mittbeilten, batte ber belgifcbe ffomponift <8e«

Baert« (unb (ein parifetl) Bon ber franjöTtftb'n Regierung ben Auftrag

erbalten, eine gefteantate jur geier be« Siege«« unft grieben«fefte« in

93ari« ;u cemponiren. Xiefelbe wirb nun am 15. auguft in ber grofjen

Oper jur auffübrung (ommen.

Bbolf Samuel bat im auftrug ber belgifdjen Regierung eine

große Cantate componirt, »elfte bei ben naebften ©eptemberfeflen in

»rüffel eon 1500 Sangein auf bem Rationalplab jur Suffübrung

(ommen foll. — SBeldje beutfrbe Regierungen freuen ibren einbeimifeben

Ucmponiflen bergieia>en ebrenoeOe uub lobnenbe aufgaben?

3n Sing fott ein große« patriotifebe« ©efangfeft gefeiert »erben, an

»eta)em fid? aud) ber SBie ner SDcännergefangberein betbeiligen »irb.

«tue unb nrueinflubirte ©per». S3alfe'« »»oft bon «aftilien«,

bie in SBien comptet buicbfiel, bat in Sonbon »im flrengften Sinne be«

©ort« Rurort gemacht", $ierbur<$ belcmmt man auf« neue einen SWaß«

flob für ben englifrben «unftgefcbmact I — Xüe italienifcbe Opernfaifon

»irb in Sonbon gegen SKitte augiift gefdjleffen. Änapp Bor Xborfcbluß

(am nocbSJceuer&eer'« »3)inorab" an bie Reibe, natürlich »mit größtem

Qrfolg". X>abif on »eiß fid) in feinem <Sntbufia«mu« niebt mebr anber«

jn belfen, al« baß er ausruft: ber 26. 3ult (Sag ber erften aufittbrang)

bilbeeineffipocbe in ber ©efdjic&te ber englifcben Operl
3n »erlin ift am 28. 3uli bei Ärott gloto»*« »SHfitter bon

fDteran" jur auffübrung gefommen. Xro(} ber Umarbeitung finbet man

ben Xert noeb immer langweilig, ä" bem alten „Hlbin« (ber früber

außer in SBien, au* in Äönig«berg anfgefiibrt »urbe) ftnb einige neue

Jlummern binjugelemmen, bod> erdärt man bie 8Rufi( nur für einen

fcjwafjen abtlatfcb ber »SWartba".

Kein t bat er, ber Somponiß be« Oratorium« »3epbta", arbeitet

jebt aud) an einer Oper.

3n 3talien (amen Born 1. 3«nuar bi« jum STOat 1859 md)t »enigtr

al« 23 neue Opern jur erften »uffflfjrung, barunter eine bon Serbi

»Der äRa«fenbau» (am 17. gebruar in Rom); bon ben anberen fpriebt

man niebt.

3n Dlmütj ift bie romamtfä>fomif<be Oper bon R. öenee,
»Sie (Seiger au« Xorol", in 13 Übereilung.

Jilujihalifd)« HoBttäUn. «Jon 8ifjt'« „Sbtnpbonifdjen 3)id>

Hingen" ftnb je&t brei (»Orp&eu«", »<J3r«iube«" unb »Xaffo") &omSom>
pontjien jelbft für pianoforte ju biet $ünben arrangirt. Sie ftnb bereit«

geflocben unb »erben in ben närbften SBocbm bon ©reitfbpf & $5rttl

berfanot »erben. Xiefe« bon un« läuaft gemflnfa)te arrangetnem wirb
borau«fid)tlid) bie »eitefte Serbreitling ftnben, unb jum Cerftänbniß tief«
Sßerfe int größereu nuifiralifc&en publicum wefentlidi beitragen.

3u»jeid)urwgen, «eförberungen. Xne Serbienfte mehrerer prenß.
SRufifmeifter um bte äKilitärmu|il finb aUerböajflen .Ort« babureb antt.
tonnt »orben, baß, totein früheren 3abren ben3Hufifmeiftern: ©. Robe
bem <äaibe»3ägec®aUiQon ju 93ot»bam, O. SSraune bon ber ®arbe»
Artillerie ju Berlin, ©olbe oom 32. 3nfanterie Regiment ju (Erfurt,

neuerbing« aueb ©. * i e f ( e bom 8. 3nfanterie« (Seib«) Regiment, »äbrenb
ibrer actioen ©ienftjeit ber Xitel ein« »Jt8nigliä)en E)fufi(biiec«
tot«" beriieben »orben ift.

£er Suector be« griebricb.SBilbelmfiSbter Xb««ter« in Serlin,
Seicbmann, bat ben Xitel Sommiffion«ratb etbalten.

fcobtsfaUe. 3n SBien flarb am 12. 3»li ber Siebter Seinbarb«
fiein, geboren am 21. 3uni 1794 (U Sien. (Er aar bon 1832 bi« 41
löicebtrectoi be« ©ofbiirgtbeater«; fein «JorgSnger »ar Stbrebbogel
(SBeft), fein Raajfoiger ©olbein.

Dermifdjles.

3u berfelben »Jeit, »o ber Srflnber ber »Sbrene», ffagniarbbe
laXour, geftorben ift, mn*t ber Ubrmacber 3. Rabba in Olmüft
belannt, baß er unter gleicbem Jtamen einen neuen apparat conftcutrt
babe, »elcber jut »eftimmung ber @>cb»ingung«jablen für bie berfebie-
benen Xcnbbben bienen fod. 3)a aueb bie früheren Sorenen b^ierju an»
geweubet würben, bürfte biefe angeblicb neue (grpnbung ft* wol nut al«
eine ptaftifebe «erbefferung ber älteren berau«fleQen.

Dr. tüäuerle »irb mebt mebr „bermißt". (£r bat fieb in granl«
fürt a. iöi. nebft ©attin aiebergefunoen. 3Babrfa)einlicb berließ er SBien
saus adieu; feine feit 53 3abren beflebenbe „Xbeaterjettung" febeint
übrigen« bor ber $anb bennoä) fiftirt ;u fein.

£>en auegejeicbneteii Xenoriften Roger bat ein bellagen«»ettbe«
Ungliirf getroffen, auf einet 3agb im 93ar( feine« 8anbb«ufe« ju
8JiUieut«.fur.üKarne fdjoß er f«b am 27.3uli mit feinem eigenen <8e»e$r
in ben regten arm, inbem er üd) auf bie SRiinbung be« Sauf« geftü^t
fcatte, um über eine $«It ju fieigen. ©er 8rm mußte fofort amputirt
»erben, unb Roger ertrug bie Operation mit äßutb unb Crgebung.
Sein ©cjunbbeitijuftaiib ift fv gut al« möglieb. — Roger feilte am
29. 3uli jum letjtenmale in X>abib'« .$erculanunt" fingen unb »urbe
fobann inöaben.öabenju Concerttn erwartet. S>er »aifer ernannte
Roger, fobalb er Bon bem Unglüd erfubr, augenblitflicb »um ^rofeffot
be« ©efange« am $arifer <£onfei&atorium, »eld)e« obnebin bie burd)
i|äanf eron'« Xob erlebigte Stelle noa) niebt »ieber befe(}t batte.

Intelligenz -Blatt.

im Verlage yon

Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Baeb, Jon. Beb., Messen. (Nach der Ausgabe der Dachgesellschaft

und mit Genehmigung derselben.) Die Chorstimmen. Nr. 1 in

F dur, Nr. 2 in A dur, Nr. 3 in O moll, Nr. 4 in G dur a 20 Ngr.

2 Thlr. 20 Ngr.

Chopin. Fr.. Oeuyres, arrangee pour le Piano a 4 mains.

Op. 12. Variation» brillantes. B dur. 20 Ngr.

Op. 31. 2"" Scherao. B moll. 1 Thlr.

Pp. 58. Sonate. H moll. 2 Thlr.

Heller, 8t, Op.86. Im Walde. 7 Charakterstacke für das Pianoforte.

Heft 4. 20 Ngr.

Hiller, F., Op. 75. Ver Sacrum oder die Gründung Roms. Gedicht

von L. Bischoff, für Solostimmen, Chor und Orchester.

Ciavierauszug. 5 Thlr. 15 Ngr.

Chorstimmen. 1 Thlr. 20 Ngr.

Hunten, Fr., Op. 73. La petite Soiree. 3 Quadrilles de Contredanse

pour le Piano [sans aecomp. de Flute ou Violon]. Liv. 1—3.
a 12 Ngr. 1 Thlr. 6 Ngr.

—, Op.205. Ombre legere. Rondeau p. le Piano sur un theme
de l'Opeia : „Le Pardon de Ploermel" de G. Meyerbeer. 15 Ngr.

Kroger, W„ Op. 88. „Le Pardon de Ploermel" de G. Meyerbeer.

Berceuse. Transcription-Fantaisie pour le Piano. 20 Ngr.
Lammors, J., Op. 7. Schilf-Lieder von N. Lenau, für eine Mezzo-

sopran- oder Bariton-Stimme mit Begl. des Pianoforte. 25 Ngr.
Reinecke, C, Op. 63. Neun Kinderlieder für eine Singstimme mit

Begleitung des Pianoforte. Zweites Heft der Kinderlieder. 20 Ngr.
Sehnmann, B., Op. 98*. Lieder und Gesänge für eine Singstimme

mit Begl. des Pianoforte. Einzeln Nr. 19 bis 27. 2 Thlr. 5 Ngr.

Mit Eigentumsrecht erscheinen in unserem Verlage

:

Marschner, Heinr. , Dr., 4 vierstimmige Männergesänge
(Nr. 1. Liederfreiheit. Nr. 2 Trost. Nr. 3. Wonne der

Wehmuth. Nr. 4- Vater unser). Op. 75. 2. Auflage.

Partitur und Stimmen. 1 Thlr. 5 Sgr.

Dieses vortreffliche Liederheft hat längere Zeit beim früheren
Verleger Hrn. Nagel in Hannover gefehlt ; das Verlagsrecht dieses

Werkes ist auf uns übergegangen und erscheint jetzt in eleganter,

correcter Ausgabe.

Hanser, M., 6 Etudes brillantes en forme de Preludes pour
Violon._Op. 33. 17'/a Sgr.

J. Schubcrth A Comp., Leipzig, Hamburg und New York.

Alle hier besprochenen und angezeigten Musikalien und Bücher sind in der Musikalienhandlung von C. F. Kahnt in Leipzig zu haben.

Stnjelne Hummern ber Steuert 3eitfcb,rift für gJtuftt »erben ju 5 SRgr. beredmet.
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-fratli Ärenöef, S3etannnDrtltcbei iftebarteur. — Certeger; t. /, Kafjnl m Ceipiifl.

ttunitit't4< f)u4 fr UlmfiO. (SD. 8**n) in Seilin.
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•titüht Sbi im 3Sri*.

Iu)a liAutfn, Ituilal K»fauf* in CoBon. Simtnbfnnfjigltcr Banb.

>. tlmun * €«». tn fttn feit.

L X4"itnb«4 in BMttt.

Itt. JrirtU» in fBttfdjfln.

*. »ftöfit * *««M in WUtt>e[p$U.

3n6«It: ttclct safttaltfAr Vi]l$ttiT (Sortfttnng). — *** n|l( In|fl(nmg b«i

„Sebengitn" In Sftttbnt. — »rieft aul Bwnlfttrt «. SB. — «Itüw Beltnng:

lotuljonteni ; I«et»Btf($i*tt; StratMttf. — 3utrlItjtHlbIotL

tteöer mufiftaftfcfle äeftQetiä

Cr. ÄWf AtüUtk.

(9att1<t«ng0

3^ fefjre nun toiebet jum erflen X$ema jurßd. — ÜJMn
ffritifer faßt fpfiter ben llnterfdjieb meiner nnbber$an6lid''

fd)en ©tfü^lettfcurie niebt fäjarf genug, wenn er meint, baß

am (Snbe meines brüten Sachets bie Unterfutb.ung noä) ganj

auf betn $an3ttd'f$en SBoben fteb>. 3toat P'ntmen $ans>
(id unb id) batin Uberein, bag bie M08 finnlidjt Statut be«

ZeneS nur ber bBnamifdjen ©eite beS @efü(it8 na^e tritt; ba

abrr$anslirf in ber (enteren einen nebenfää)fid<en, tä)

einen $auptfactor beS@efübJ8 erbticle, fo ^at oudf biefe Mo8
finnltdje Statur natb meiner Hnfdjauung eine gtBgete ®ebeu<

tung für tat ©effibjSieben, als bei $ auslief.

-3fm »eiteren ©erlaufe $5It fiefc bie inrebe ftefjenbe ftritil

mrifl beridjterfiattenb, maa)t f;ier unb ba einen Sinwanb, l)ät1

im@anjen aber n)re eigene pofitiueflnfdiauung ju fetjr jutßd

3)er leQtere ttmftanb madft eS bem fritifirten Autor frfjtoer,

»a^ren 9cu$en aus ber SBtfbrtdjuna. ju jir^en, ba et ni^t

festen Fann, bog er auf @runb ber angegriffenen $uncte, auaj

iiiti« ber 3rt unb SSeife be« nur beridjlerftattenben JfceileB,

eine t>iellet$t ganj entgegtnfte^enbe @runbanfd>anung ber«

mutzen mug. ö« mirb immer bem Rtitor toünfi(n«totrt^er

fein, wenn bte gegenttberfte^enbe Änfi^t in jufammen^ütigenber,

beftunmter ffiei[e auSgefprodjen teirb.

Unter ben «erfudjen, bei SRufif einen dn^alt jn »inbi-

ciren, teirb ber Scetj auf bie ©ubjertiBität von mir auegebeutet.

Saft bte ntufifatifrf)tn3beattfien t)i«r fdjnjädjere fflafftn in ben

$änben t)aben, als bte SReatiften, iß mit reo^t n>o[jl betougt;

(abtn boa> quc^ bie Iljeiften eine fdjroa^ere Sftefetoe, a(6 bte

Streiften! @(ei(6,»ol berubt ein toefentlic^er @tfi(}bnnct für

ben 9Iad)mei8 eine« beeren mnfifa(if(b,en dnbalteS in ber

Statur ber uienfö(i$en£ubjectibität. (£0 tft mir unbegreiftid),

nie $r, ©d)äffer bei SSeurtTeilung ter ^ierb.er beguglt$en

Sb^anbhtng, nad>betn er eine 3'it lang, tote tS fcr)rtnt, bei-

fällig meinen %nfid)ten folgt unb Sonceffionen unterftreibt,

bie Btfentli^ finb, »Ißjlid^ mit ber olttn^anSttd'fdjengrage

auftauet: „mug benn bie 2Birlung ber SRufif gugleid) i^r an-
malt fein?" unb f^tießlicb. bie SBe^cnptung bringt, ,,au« bet

jtuffteüung beiS SRetjeS refulttre nickte »eiter, als ^3cb,ftenB

ber trieiale ©afe, baß jeber einteilte £5rcr ben auf i^n ein-

»irfenben Seinen immer ben @ttmmuna£geb>tt juf^reibe, ben
gerabe et mit t^nen empftnbet". — 3)ie8 ift eine ber ©teilen,

tto ber Autor bie eigentlicfie pofittee «nfid)t beä ftritifer«

bur4att8 cermigt, ba er über biefetbe nidjt Har teirb. ©et
Untere räumt mir ein, „baß ia) mit iRea>t ^erBorb,ebe, nie
namentlid) bie neuere ^eit feit 83eetb>oen bie SBtajtigfett
be8 toatb.ologifd>en Äeurt erfannt b^abe unb barum oor allem

bie b.au»tfä(b,lia>ften Äei^mittel, bie ffunft ber SKobulaticn unb
3nftnimentaticn ewftwire". — Balb herauf fäbrt er fort:

„ti lägt fi$ aQerbtnge fo siel fagtn: toenn ber dom^onift jur
3«tt>nung feiner Stimmung folo>e Weijmittet eerteenbrt, toeti^e

im $6ier notbaenbij bie beabfie^tigte ©timmung etmeden, fo

leuebtet ein, baß in feiner Comj)ofition biefe ©timmung teirflieb

auBgebtflcft ift." geiner „e8 giebt eine ©umme mufifaltfa>er

SBeijmittet, über beten SJirrung unbSebeutung eine allgemeine

Uebereinftimmung flattfuibet, unb biejenigen Jtünftlet, meiere

mit folgern allgemein jugättglidjtn Material arbeiten, »erben
nidjt leidjt mißserfianben »erben." — ©leid) hierauf bringt

bie ftriti! aber auf innere Sfotfinenbigfeit me^r, benu auf aD«
gemeine ©erfränblidjfeil, unb madjt obige ©d^tugmtnbung, bag
au8 ber Suffteüun$ be« JRetjeS jener trwiate ©afc refultire.

35ie fttitif »erfährt b>t nit^t confeauent, SRa* ben 3«'
gepnbniffen, bie fte ber neueren SWufit feitS eet^ oben mad^t,

nadfberÄnerfennung aUgemetn fliltiger SReije, fommt ein blöft-

Cid)e8Übfbringen auf bte befannte $an8licf'f(b,e ^rafe uner*

»artet. SRein Sudf gtebt feinen flnlag, bie Stb,eotie be«

SReije« in biefem aüetbing« triotaten ©tnne ju nehmen, fie

beutet bie (entere in aQgemeiner ©itligteit au«, ser^eb.lt fid)

aua) ben Ucbelftanb nidft, bag e« obiectieet fforfd>ung bifl^tr

niebt gelungen fei, bie mit bent fubiecticen gactum parallel

(aufenbe objeetite ©runbtage genflgenb ju burcb,btingen; ein

^Sunct, ben bie Sentit gleidjfaß« namhaft madjt. — 9)tug man
benn i^atfad^en, barum »eil bie Söiffenfdjaft nidjt auf üjren

©runb gelang! ift, fo Ieid)t Über 8orb werfen? 3ft bie« nidft

jene 3)enfttägb,eit unb 33equemltd)fett be8 äRatetialiämuS,

toeldje negirt, tto fie mit ben jeneiligen SRittetn ber gor=

fdjung noa> nid)t ^eranfoutmt? — $r. ©dtäffer »ütbe bet

SBiffenfdfaft einen nichtigen !Cien(l teifien, »enn er bie innere

3lot^n>enbigteit mand)er bebeutenben 3Reiftetnetfe rein aus

ben objeetiven Qet^ältniffen, mit ganjlidjer Umgebung bc8 Se>
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griff« „SBirfung unb 3ieij" nacbjuweifen »ermöchte. Der
Dienft wäre nid)t geringer, als ber, ben bie neuere £erbart'fcbe

äflljetifdje Schule Ijöchft wabvfdjeinlid) im Sinne Ijat, näc^ftenä

im Snt^ufiaSmuS t^rer DbjectioitätSfdjroärmeret ju leiften:

fte wirb bie ÜJiuSfelpartien ber fiitinifdjen 2)iabonna nach,

§tyt unb ÄuSbefmung meffen, für ben 2lu8brucf be« Surf«

einen ÜRaßftab erfinben unb ben fubjectioen Effect bie in«

fleinfte Detail auf 3a^etI unb SKaßtfyeite, gurücffüt)ren! —
Die objecticen Ferren mBgen nur nicht »ergeffen, baß mit

biefer Sefyanblung ber Dbjectioität, fo intereffant fie ift, nidjt«

gewonnen wirb. Die £)bjedi»ität be« Schönen liegt ju einem

großen Steile in ber menfcblidjen Subjectioität, unb wo beibe

©eitert nidyt gleichmäßig burdjbrungen werben, wirb eine

einfeitige äuffaffung ftet« bie unauebleiblidje §olge fein.

®erabe einer jener objecti»en gorfdjer, 3 e 'f' n 8» giebt

hierüber auf $rn. Sdjäffer'« Einwanb bie rechte Antwort,

unb Ijätte ber (entere jenen Sleftyetifer genauer fennen gelernt,

fo wäre er mit ber grage, ob bie SBirfung ber 9Kufif jugleicb,

ib.rOnb,alt fei, nict>t fyer»orgetreten.— S« ift hierauf ju fagen:

bie SBirfung beräJcufif ift ein Ziftil iljre« Önhalte«, ein unab»

wei«lict}er. — SEBiH man aber weiter geben unb bie Saa)e

etwa« in« $arabore treiben, fo fann man fagen, bie Objec»

tioität be« Schönen ift gerabe feine SBirfung. Es tommt nur

barauf an, wie weit man ben Segriff ber lefcteren auSbehnt

unb »on welchem Stanfcpuncte man bie Subjecti»ität auffafjt.

3ieb, t man in ba« Sßefen ber letzteren bie dbealität im weiteften

©inne hinein, fo läßt fich, jener parabore ©afe redjt gut »er=

fedjten. Sefanntlicb, ift bie objectice Statur mitObealen febr

fparfam, unb weift man bie (Elemente bermitrotoSmifcben
6igent6.umlicb.feit in jebem Äunftmerfe nadj, fo fann man olbne

große SNübe ben oben bejeidjneten Sag burcb,fübren, ot)ne ber

Serbächtigung be« ÄantianiSinu« anb,eimjufaÜen. — Äbftrabjrt

man aber »on jener paraboren Spielerei, fo finbet man in

3eifing'« gorfcbungen bie geniigenbe Antwort auf ©<bäf«
fer'S Einwanb. SRadj benfelben finb in jebem ©d>önen brei

wefentliche Segriffe »orbanben: gorm, ©röße unb 9?eij

auf ba« anfdjauenbe ©ubject. 3<b fann hier nur auf bie

batyin bezüglichen Ausführungen »erroeifen. 3 e 'fing tnadjt

nur ben einen gehler, bafj er ben Segriff ber ©röße, wo er

ihn juerft einführt, nidjt fcbarf genug beftimmt. Anfänglich,

nimmt er ihn im äußerlidjen ©inne, erweitert ihn jebod) fpäter

ju bem eine« inhaltlichen SBertheS, unb Ijätte füglich, einen

anberen AuSJjrucf wählen muffen.

Diefe (Erörterung überhebt midj ber 5D?ühe, auf ba« ber

eben angefübrten©cbäffer'f(ben Behauptung junäcbft folgenbe

SRaifonnement ausführlicher einzugehen. £r. Sdjäffer will

mir nadjweifen, bafj mit ber ©tatuirung ber SBirfung meine

Äeflhetif bie Empfinbung wieber a(« oberften SRidjter hinfteflt.

SBJie er baju gelangt, ift Weber innerhalb ber logifcben ßonfe»

quenj feiner eigenen SBorte einjufeben, noch, bie Behauptung

felbft, nad> bem foeben angeführten, »on hinlänglichem ©ewicbte.

Das golgenbe fei nur furj berührt. Der Äritifer fann

nid)t hegreifen, bafj ich. in ber Ouftrumentalmufif ben

reinen Äunftbegriff ber Jonfunft erblicfe, ba fie boch oon ber

Socalmufit ausgegangen fei unb biefelbe in ihren Elementen

mit umfaffe. Beibe feien boch, 3 roe '8 e eine« ©tamme«;
warum finb beibe nidjt coorbinirt? — Sehr gern würbe ich,

wofern mein Such, nicht ausreicht, noch, einmal ausführlich

tiefen $unct befpredjen, einftweilen wünfdjte ich meinerfeitfl

»on $rn. ©Raffer erft ben 9?ad?weiS, bafj allemal baS«
jenige, welche« ben äuögangflpunct hilbet, mit bem*
jenigen, wa« fich, au« ihm entwicfelt, ju gleicher $ibbe

ber Sntwicflung gelange, ober überhaupt fo homogene Serhält«

niffe beibehalte, baß e« neben ihm in gleicher i'inie ftebe. —
©ollte ich, biefen ^ao>wei« au« einer äufjählung treffenber

Seifpiele erbalten, fo werbe idj nia)t ermangeln, baS ®egen-
theil innerhalb ber tfunftfphäre ebenfalls mit Seifpielen Mar
ju madjen, unb erft wenn bie legieren wiberlegt fein werben,

werbe ich, baran beuten muffen, meine ©ch, rift für bie jweite

Sluflage einer Umarbeitung ju unterwerfen. Einftweilen fann

ich meine Hufchauungen nidjt oeränbcrn unb mache J^rn. ©djäf«
fer nur bie einzige Gonceffion, baß ich, bei @elegenheit be«

©efange« cieQeich,t baS SDcoment beS 3?aturftoffeS ein wenig

ju fa)arf betont habe. — 2)tee änbert aber bie Sache im ®an»
gen gar nicht, ber größere Sbeil be« fechten bleibt hierin boch,

auf meiner ©eite, unb felbft angenommen, id) opferte biefen

Sinwanb auf, fo ift baS, was bie Öerbinbung jweierWateriale

al« etwa« ber reinen Äunft SBiberftrebenbe« in bie Skgfcbale

wirft, bebeutenb genug, meine äftbetifdje Slnfchauung über bie

reine Üonfunft unb bie anbängenben Steile erforberlidjen

fjallefl immer wieber fich,er ju fteflen. ÜJ^an muß in meiner

Iheilung nur nidjt elwa eine SJerfennung be« SßJert^e« ber

geiftigen ÜJcanifeftationen erblicfen, bie ficb in ben mufifalifdjen

3weigrid>tungen funbgeben. Um eine geiftige Slbfcbä^ung unb
SRangorbnung b^anbelt e« fich hier gar nid?t — hat boch ber

®eift überhaupt feine hödjfte Offenbarung uicb,t in ber Äunft,

fonbern in ber s
iBiffenfa>aft.

Die grage ift I>ier nur bie : entfpridjt biefer ober jener

!£beil ber Sonfu'nfl bem urfprünglidjen Segriffe ber Sunfi

mehr, ebenfo fehr, ober weniger al« ein anbercr? Unb fo lange

bie äefthetif nod) ein JRed> t bat, aus ihrer allgemeinen Sphäre
maßgebenb bie Serbältniffe ber fpecieüen (Gebiete ju beftimmen,

wirb bie Sntfd;eibung immer babin fommen, baß bie reine

Onftrumentalmuftf bem urfprünglid;en Segriffe am meiften

entfpridjt, bie anberen Slbjweigungen mitbin Seitengebieten

anfyeim fallen.

Daß $)r. ©chäffer aber fich, nicht bie SKühe nimmt,

nod) einmal bie »on mir gegen ben ©efang aufgefteQteu Sin«

wänbe ju wiberlegen, ba er bie Abfertigung berfelben (©. 274
oben) für eine ganj ausgemalte Saa>e hält, mag auch mich,

entfdjulbigen, wenn ich nun »on biefer ermübenben DiScuffion

abbreche, unb mich bamit rechtfertige, baß es ja ebenfaü« auch,

auf meiner Seite bafßr eine Berechtigung giebt. SDlan lefe

j. S.nur S.48 in §anSlicf'S Srocbure.— (gbenfo ermübenb

muß eS ben Sejern b. St. fein, noch einmal etwa« über bie

neunte Sumphonte ju erfahren. 9Jur ratlje ich, ben abfoluten

Serehrern biefeS unb fo manche« anberen ber legten iBerfe

Seethooeu'«, recht ruhig unb befonnen bie 2lnmerfung in

^an8licf'«Srocfa,ii«S.50unb51,unbbieS5orrebeSifchoff'8

juUlibifcheff« Seethooen ^u prüfen. OeberSlbfolutiSmu«

ift ber ©efahr einfeitiger Seurtbeilung au«gefeßt. 2Benn aber

$>r. Schiffer meine Slnfchauung »on ber neunten, „baß bie

größere Obee" (bie ich bie mafrofoSinifche nennen will) „in bie

tleinere beS ©efangeS" (bie id) als bie mifrofoSmifche bezeichne)

nmfchlägt" auf ben Hopf ftellt, unb behauptet „ber »erenblicbte

tinfame SBenfc^ (bie« fann fich *><><&, ""' auf ben ©efangtheit

beliehen) erweitere ficb jur SBeltftimmung" (infofern baS Dt»
tieftet thätig bleibt) — fo muß ich barauf erwibern, baß bie«

nidjt redjt logifct) ift. — Erweitern ift ein Segviff ber Sewe«
gung unb foll er tunftgemäß gewonnen werben, ift er r)ter

ibeutifch mit „fich entwicfeln". Da ba« Orchefter aber aller»

minbcften« bie erfte jpälfte be« SBJerfe« ausmalt unb julefct

recitaticifd) in ben ©efang übergeleitet wirb, fo fällt ba«

Utbergewid;t einer fogenannten Sntwidlung ober Erweiterung
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auf bie 3nftrumente, ni$t aber umgetebrt onf ba« mitroto««

inifdje Clement be« ©efange«, ba« mit (einer ©ajwerfälligfeit

bie ätbjrifd)» Solubilität ber dnfirumeniation erbrütft.

(6*iu6 folgt.;

Die erfle dupGruna Des „CoOengrin" in Bresben

am 6. Steflujl 18B9.

3)er erfebnte Moment mar benn nun enblic^ auch, getom«

men unb — »orttber, berben ebeln©a)manenritter nach, langet

gabrt babin geleiten fotlte, wo feine erfle $eimat^ mar!

3»ölf Sabre tat er auf bent weiten SBege jugebradjt — fpät

lam er, boeb, er tarn!*) — 2Bar bod» „2obengrin" in $>re«ben

gefeb,rieben unb für I)re«ben beftimmt; auf bie bortigen au«ge«

jeiebneten Äünftlerträfte junächfi beregnet, tyätte er »on hier

au« feinen 2Beg über ÜDeutfcblanb« Sühnen antreten tonnen

unb foQen. — 2)aß unb warum e« anber« tarn unb tommen

mußte, wiffen mir Äße — unb menn auch, je&t, nathbem fafl

fämmtlicf/e mufifalifdje §auptftäbte be« beutfdjen ©üben« unb

Sterben« SBeimar (erfte Aufführung am 28. «uguft 1850)
nad)gefolgt unb Dre«ben oorangegangen finb, bie bortige Auf»

fübrung niebt mehr bie große unb alt gemeine Sebeutung

haben tann, bie fie früher unjtoeifetyaft gehabt fyätte — fo ift

biefer fünfilerifdje Set hoch, auch, freute nodj für 3) re oben eon

bober SBicbtigfeit: fomol in betreff ber bortigen fünftlerifdjen

jguflänbe, al« in Stücffic^t auf bie }ab,(reidb,en, unwanbelbaren

Serehrer SBagner'«, Welche ©aebfen« SRefibenj bon jeher

(fomol im publicum, al« unter ben Äünftlern) jaulte, unb

welche, neben ber Sewunberung für ben entfernten SDceifter,

auch bie Srabitionen pietätcoll treu bewahrten unb nunmehr
glänjenb erfüllten, bie über biefe« SBert com Sdjöpfer felbft

nodj ifcnen binterlaffen mürben.

Son jener Äünftlerjab,!, bie 1847 äBagner jur (Seite

ftanb, ftnb auf ber j)re«bener Sühne nur noib, jmei jurücfge»

blieben — aber jwei fiünftler erften {Range«, bie ©runbpfeiler

unb ©brenfäulen ber Oper: Sidjatfdfect unb ÜRitterwur«
2 er. Die trefflidje (Japelle jäblt aber wot noch, Siele con
jener alten, rufymgefrönten ©arbe, bie am 6. äuguft, — über

ein Decennium in ibjem ©eifte »erjungt, — mit un« empfun«
ben tjaben mögen, melden Slbfcbnitt in ihrem Sehen, toie in

bem ber Dreöbener Oper, biefer lag bebeutete, ffi« mar eine

weiber-olle unb bod} jugleich roe^niütr)tge Stimmung, mit ber

ich jene, bi« auf ben äußerfien jRaum gefüllte fiunftbaHe be=

trat, in ber einft „SRienji", „J&otlänber" unb „2annb,äufer"

juerft ertlangen. 2Bie am 2)irigentenpulte b,cut ein änberer

ftanb, fo fuebten auch, bie Slicfe einen jmeiten nod) oergeblia),

*) Ueber bie 3ett ber (Sntflebung be« »Sobengrin" (elften wir bem
S)icbter»<£om8enifttn felbft genaue angaben. 3m erften ^artiturentnurf,

»eKbec, bon SSagner'« eigener $anb gefdjrieben, Sifjt'8 (Sigentbum ift,

finben fia) folgenbe 3)ata:

3nftrumentol»(£tnleitunfl. ©eenbet 28. Hugufl (obne 3abre«jabl).

6 r fi e r 8 c t. »fgönnen 12. »Jai 1847.
»eenbet & 3mü 1847.

3»eit«tact «egennen 18. 3uni 1847.

«renbet 2. «nguft 1847.
©ritt er 8c t. «egiimen 3)H«ben, 9. ©estember 1846.

»eenbet 5. Süiär» 1847.

SJemnac^M SBagner mit ber ffiombofition be« brüten acte« be«

gönnen, bierauf ben erften, bann ben jtotiten oeüenbet— jeben in ertlaun«

lieb turjer 3*''— unb bie 3nfItüin<nta|.Sinlfttung entroeber snle(rf, ober
»u aQeieift grftfeiieben. Qrfteie Snnabme ffjeint un« roat)ifct;eiiiltcbec.

3u biefer ganjen ungebeueren Arbeit bat ei niebt mebr als ein 3abr ge«
brau*t ; ber giögte Xbeil fäüt iu ba« 3*bt 1847. 2). V.

bem biefer Äbenb »or allem ein dubelfefi gemefen märe, ba«
er, nacb, menfd)licb,er 53erecb,nung, mit uu« erleben tonnte —
»enn er nicb,t längft oor ber 3eit b^inmeggeriffen mürbe ju ben
Soben: unfern Jb.eoborUb.lig! (Erinnerung unb Siebe feien

fo treu bemat)rt, mie fte un« iRiemanb rauben tann. Oefct

aber fei ber ©litt eon ben Entfernten, bem Sergangenen, ber
©egenmart gcnufjreieb, jugemanbt.

„Cob,engnn" ift noeb, meb,r, mie jebe aubere i$m ttor^er«

gefcenbe a35agner'fcb.e Oper, für Kräfte unb SWittet erften

9iange« angelegt, hierin ift mol ber b,aupfäcb,li(^fte ©runb }u

fudjen, baß biefe« SBert (im SSerb
/ältnifjiu„aannt)äufer") fomol

auf ben Sühnen fitb, meniger fa>neQ Söab^n braä), al« e« bem
oerftänbnifjooUen Qfinge^en ber ftünftler mie be« publicum«
natürlich auc^ nur langfamer juganglidj fein tonnte. C« ge«

l)6rt ein liebeöotle« Eingeben in ba« SEBefen be« Äunftmert«
unb ein gemiffer ©rab »on$lbftraction«oerm5gen baju, um bei

?luffüb,tungen auf Heineren $3üt)uen, mit ftb,n>äcb,eren, tt)eil»eife

Dielleic^t fogar unjurei$enben inneren ober äufjeren Mitteln,

bie SWöngel ber 2Iu«füb)rung unb DarfteHung tt)eil« ol)ne ©tö*
rung in ber ©timmung ju ertragen, t^eil« nitb,t oerteb,rtermeife

bem Äunftmert felbft jum 9?atJ^tr>eiI anjurea)nen. 35ie oielen

»erftänbni&lofen Urteile ber treffe, bie man über „2ob,engrin"
noeb, immer (obgleich, weit feltener unb gemäßigter) ju feljen

beforamt, mögen juin großem Zfftil in biefem SWangel an tri«

tifdjem SbftractionSoermögen ib^ren ©runb l)aben. 3)enn
ich] bin ber feften Ueberjeugung (bie fta> in 2)re«ben nacb, Der«

fdjiebenen SRicb,tungen »olltommen beftätigte), baß eine in je«

ber 4>inftd)t normale äuffütjrung — (unb eine anbere mirb
ftet) boeb, ^öffentlich, tein Somponift beim ©Raffen benten tonnen
ober foüen?) — fo unmittelbar unb ooflftänbig fch^tagenb mir»
ten muß, baß in funftempfänglidjen, unb nicht gerabeju bor«

nirten ober böswilligen Naturen, eine anbere al« gehobene, ja

begeifterte ©timmung gar nidtjt auffommen tann. 2Bir h,aben

ba« bei nur tbjilroeife au«reicb,enb unterftüßten Äuftüb^rungen

felbft fdjon oft genug mit greuben erlebt.

35a ich, nun bi« jetjt noch niemal« ©elegenbeit gehabt
h,atte, „?ob,engrin" auf einer Sühne erften Stange« ju fe^en,

mar meine Spannung auf bie SBirfung um fo größer, al« man
,
in35re«bcn in me|>r al« einer Jpinftcbt eine normale Aufführung

\ ermarten burfte. ©elbft menn man jebe Jtote fennt, unb allen»

fall« ^hantafie genug beft(}t, um fich, ba^u benten ju tonnen,

tote 3lüe« tlingen unb toirfen tonnte unb müßte — ifi boeb, bie

burch, bie ©entalität be« auffaffenben unb barftedenben Sünft»
ler« ^injutommenbe felbftfchöpferifch, e Ihat burc^ SRich^t« ju er=

fefcen, fo wenig fie ftch, im corau« mit ©icherheit beftimmen
läßt. Auch, bie lebenbige ftraft großer Ordjefter* unb t5h,or«

maffen muß unmittelbar empfunben fein, um ebenfo boOftänbig
Wirten ju tonnen. Äann ic^ nun aDerbtng« nifjr>t umgehen,
bjer au«iufprech,en, baß auch bie ü)re«bener aufführung eine

im ©inne be« ßomponiften normale noch nicht genannt
werben tonnte, — ^ierju muffen ju »iele unb ju mächtige gac»
toren jufammen Wirten, al« baß man bafür ben (Sinjelnen

»erantwortlich, matten bürfte — fo tann bod) anbrerfeit« nia)

t

geläugnet werben, baß tl>eil« »erfchiebene (ginjelleifrungen,

theil« oiele üRemente be« 3"fiwmenwirten« taum fdjöner unb
größer gebaut werben töntten. Da« JRefultat barf folglich

al« ein, fowol für bieSereh,rer SBagner'«, al« für ben SRu&tn

unb bie äCirtung be« SBerfe« e^renooae«, theilweife fogar
glänjente« bejeich,net werben. 2Rit biefer Hnerfennung fei

jugleich, unfer Dant gegen «Oe au«gefproben, welche hierju

beitrugen, inbem fte mit ftcbtlicbem gifer jufammenmirtten, um
bie erfte Aufführung be« „Sol^engrin" in $re«ben ju einer ge«
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tungenen unb feftlicben ju ergeben: gegen bie ©eneralbirectton,

welche bie >Dper (trofe ber, fpecieö nui für Dre«ben erhobenen

Sebenfen) auf ba« SRepertoir Braute unb leine Sofien freute

(man fpricbt »on 16,000 Ibfrn.), um fte fo brillant al« mög*

lieb. auSjuftatten
;
gegen bie Sänger, »eiche mit ebenfooiel Siebe

unb Eingebung, al« mit Erfolg ba« 2Bert burd) ihre Stiftungen

feierten unb gierten; gegen bießapefle, »eldje tyre« altbewähr-

ten 8cu$me« »ertb,, jum ©etingen be« ©anjen fo -»efentlieh

beitrug; enblicb gegen beren Dirigenten, Eapeu"*ÜJc. Krebs,

tarnen Hieb fei aber auch unfere« Sicbatl'cbecf mit 3tubm

gebaut, be« gtüb,enben Serebrer« unb genialen Interpreten

SBagner'«, bem „Sobengrin" am (ängften unb am genaueften

befannt war, unb welchem infolge beffen ein noch weit größere«

Serbienft um ben mufifatifchen Jheil ber ©efammtbarfteüung

juerfannt »erben muß, al« bem unoergleidjlicben ©änger be«

§ob,engrin ob.ne6.in fchon »on jebem Serebrer ber Äunft, unb

SEBagner'S in«befonbere, jutbeil »erben müßte.

(Sine Slnalöfe be« „?obengrin" »erben unfere Sefer »ot

fcbwerlicb mehr »on mir er»arten! $ür ein fchon fo oft unb

fo grfinblicb befprocbene« Sbema barf man in biefen Stättern

nur bann noch, ba« 2Bort ergreifen, »enn man »irflicb neue

®eftcbt«puncte aufjufteßen, neue Erörterungen anjufnüpfen

bat. Darauf tommt e« aber begreifticbertoeife jefet nicht an;

$ier fott nur eine Delation be« ©cfa)eb,enen unb Erlebten ge*

geben »erben, um benen, »eichen „Sobengrin" nicht minber al«

un« felbft f<bon befannt ift, einen annäbernben Segriff »on ber

Aufführung ju geben.

Son mufifalifcber ©eite ift rübmenb b.err-orjuljeben , baß

man im ©anjen ftrebte, bie Partitur in einer SoÜftänbigfeit

mieberjugeben , bie und um fo meljr erfreute, alä »ir au«

früheren Sericbten erfahren mußten, wie »enig pietätooH man
an anberen Sü(men erften langes gerabe in biefer £>inficbt »er«

fahren ift, obgleich ber Dicbter=Somponift gegen jeben ©trieb.

in feinem SBerf befanntlicb proteflirt. Ratten »ir un« bem-

nach, auf »erfdjiebene, jefct leiber febr gebräuchliche große Striae

(namentlich im jweiten Stet) fchon gefaßt gemalt, unb »urbetj

»ir im ©egentbeil gerabe hier burch größere SoQftänbigfeit

auf«angenef/mfteüberraf(bt, fo mußten bie jwei emppnbliäjften

©triebe um fo meb.r auffallen, ba fie an ©teilen angebracht

»aren, »o »ir fte am »enigften erwartet hätten: im ©a)Iuß=

tbor be« erften ginale unb im 2iebe«buett be« britten Stete«.

Der erfte ©trieb, ift burch niebt« ju rechtfertigen; biefer

Enfembtefafc in 33 bur („O fänb' ich 3ubeh»eifen") ift fo febön

gebaut unb gefteigert, baß man burch ben ©trieb, be« D bur«

äRittelfafee« bie ganje ©tymmetrie ftört unb bebeutenb an SBir*

lung »erliert, ohne an 3eit mebr ju gewinnen, al« etwa jwei

SDcinuten, bie man jeboeb leicht bätte wieber 'einbringen fönnen,

»enn man ben E$or im richtigen Jempo (b. b.. „febr lebhaft")

unb niebt bebeutenb ju langfam genommen bätte. 35a ,,8oben»

grin" nur feb.r wenige folcber abgerunbeten, ftimmetrif et) gebauten

Enfembtefäfce im älteren Dpernfttjl enthält, foflte man btefe

boch gerabe am aQerwenigften angreifen! 3m beclamatorifcben

Einjet*@efang wären einzelne Keine ©trieb, e weit eher ju recfyt*

fertigen, »enn ettoa bie ©timmtage, ober bie 93eforgniß cor

ju großer ©rmübung be« ©änger«, fotebe Sonceffionen gentt«

genb moti»iren, ob.ne baSSBerf nefenttieb ju beeinträchtigen,

äu« biefem ©runbe ftnb j. 93. bie tleinen ©triebe im jmeiten

8lct (im 3)uett jtoifcb.en lelramunb unb Drtrub, unb in ber ©cene

lelramunb'« auf ben ©tufen be« SKünfter«) ju rechtfertigen;

nicht aber bie ©efeitigung be« ©efange« »on ffilfa: „Sich

fönnt' ich beiner »ertb erfcheinen" im ?iebe«buett; benn eine««

tb.ei(« wirb bierbureb. ber poetifchen SRotbirung ©eroalt ange»

tban, »eif ber Uebergang jtoifchen Sobengrin'« „Sttbmeft bu
nicht" ju glfa'« „O mach' "lieb, ftotj" ju gewattfam ift, unb
anberntbeil« büifte bei einer fo reiebbegabten g(fa, »te grau
S3ürbe«9teü, ©chonung ber ©timmmittet fteber nicht at«

©ntfehutbigung angegeben »erben tonnen!

Sine jweite Sluäftellung, bie »ir für »efentlicber hatten, be«

trifft bie 5Eempi. @apeQ'3)(.jfrreb«, »elcher bie Dper fleißig ein*

ftubirt hatte, befunbet foft burtb»eg bie jenbenj, bie langfamen
lempi nach unferm ©efüb! ju fchned, bie fa>nellen bagegen 3U

langfam ju nehmen, lieber erftere« läßt fich aflenfaU« ftreiten,

teuere« aber ift bepniti». SDtan fann jwar etnwenben, baß
9corma(tempi nicht »orhanben feien, weit SBagner felbft bie

ganje Dper nie birigirt, unb bie Partitur aua) nicht metrono«

mifirt ^abt. deboch ift ba« mufifalifchc ©efühl ein Kriterium,

welche« 3»ar in feineren Nuancen oerfdjieben fein, inber@runb*

auffaffung aber nicht »efentlich bifferiren tann unb barf. Ue«

berbie« b^aben fchon mehrere Sapeflmeifter gerabe tn biefer

Srage mit bem Somponiften perföntich »erlehrt, unb unter

aflen Stuffaffungen bürfte »ot bie Sifjt'ftye bie riebtigfte fein,

welche un« bureb bie jabtreieben Stuph.rungen be« „Sohengrin"

in SBeimar fo überjeugenb geworben, unb fo feft eingeprägt ift,

baß jebe ju große Stbweieb.ungba»on (un« wenigften«) al«üKiß*

griff erfcheinen mußte.

Sit« bie wefenttichften lempobifferenjen hebe ich folgenbe

$er»or. SluffaDenb ju langfam waren: ber ©cblußtbor be«

erften Stete« (wie fchon bemerft) unb ber SInfang ber britten

©cene be« jweiten Stete«, »0 ber Slufbau be« Orcbefter« auf

ben 3) bur 3)reit(ang«(agen, bi« jum Sintrittt be« Männer«
chor«, frifcher unb bewegter fein muß, um nicht ju ermüben.

3u fdmetl »aren bagegen: bie 3nftrnmentat»Sinleitung; ©I«

fa'« „On lichter 9Baffen <Str)eine" (mit ber fpäteren ^ßaraHet«

fteHe) in ber j»eiten ©cene be« erften Sitte« (in biefem lempo
!ann bie $arfe taum noch folgen); auffadenb ju fchned ba«

©ebet (S« bur »/O» »eiche« SOJagiier au«brürftich at« „feier=

lieh" bezeichnet h>>t; ferner Slfa'ö „3n grüb'n laß mich

bereit bieb fer;ii" im jweiten Stet (weil baburef} bie frönen
S3iolinpaffagen gar nicht jur ©ettung fommen); entfebieben

ju fcbnell endlich ?obengrin'« „Stthmeft bu nicht" im britten

Slct; (in biefem lempo »erbeti bie getragenen, »ie im Sletber

fchwebenben Ürioten ber $oIjbläfer :c. nothwenbigerweife un-

ruhig unb geftoßen, unb »eränDern ben beabfichtigten Effect). —
3)ie« fmb nur bie beröorragenbften Differenzen ; über Heinere

Wollen wir nicht rechten, ba man beit ©ängern hier natürlich

einige Freiheit in ber Sluffaffuiig geftatten muß. Doch war,

»ie fchon bemerft, bie Üenbenj ju fchneflerer Bewegung im
ganjen eorberrfcbenb, in »erfd>iebenen ©teilen auch "»t gut«
SBirfung. 9?ur ber König (jpr. JJren^) fchteppte' burch»eg

unb jeigte überhaupt eine »enig erfreuliche ©cbwerfäUigteit in

ber beclamatorifcben 93ebanblung; er fang auch ntd)t immer
rein. Daß bie Partie für ihn ju tief liegt, gilt hier ju feinet

Entfcbulbigung, nicht aber in Setreff ber Sluffaffuiig.

lieber bie übrigen ©olofänger läßt fich burchweg nur Er*

freuliebe«, theilweife fogar ©länjeube« berichten. Iichat=
feheef ift ein Sohengrin, wie man ihn wol nirgenb« beffer

wünfd)en unb pnben wirb, ©eine ewig jugenbfrifcben, folof«

falen bittet entfaltete er b^inreißenb fchßn; er beherrfchte fie

babei mit einer tünftlerifcben ©ematt, bie nicht« ju wttnfchen

übrig ließ unb bie böebfien SBivfungcn erjiette. ©chon fein

Stuftreten war imponirenb — erft bie fanfte SInrebe an ben

©<h»an, bann ba« ftege«ge»iffe Sluftreten in ber SInfprachc

an König unb Sott — unb fo Durchgängig, mit feinftem fünft*

(erifeben Serftänbniß ben dnteutionen ffiagner'« folgenb.
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©elbft einjetne trafen braute et tyierburd) ju einer Faum ge«

acuten (Geltung, mie j.©. im finale be« jweiten Stete« : „9cidjt

bir, bei fo Bergaß ber obren"; „Oa, felbft bent flönig barf tcb.

»eisten"; „(Sud) gelben fod ber ©taube nimmer reuen" u.
f. f.
—

SBie munberBotl lieb, atfajecf im britten Set ba« Siebe«buett

unb bie (Srjäljtung com ®rat, tote Ijerjjerreißenb feinen Slb«

fd^ieb BonSIfa gefungen Ijat, iftbjernacb fafl felbftBerjiänblict).

äueb. in ben (Snfemblefä&en mar liebst febecT« DarfteHung

toon bureb,greifenbfter SBirfung ; ben poetifd>en ©egenfafc jmifcb,en

ibm unb ben feinoltdjen "ißrineipien, bem jagenben ©olt je. Ijob

er in jeber ^JMjrafe, unterftüßt Bon feinem alle« befiegenben

Organ, jur felbftänbigen ©eltung munberbar feb^n bjwor.

(®(Wn8 folgt.)

Briefe aus «fran&furt a. 31t.

ffinbe 3u(i.

Scadjbem nun bie grieben«pofaune ertönt, unb ber $erbft

nn« balb feine ©topfein jeigen wirb, bfirfte mot in ©älbe

alle« ein anbere« Slnfefyen gewinnen, unb fetyon jieb,en bie leeren

©abeorte eine ÜRenge ftünftler an. 2Ba« bereit« in unferem

SBieäbaben, §omburg, SHaubeitn, ©oben jc. gefcbieljt,

gebort nid)t in biefe ©riefe, mol aber, baß ftd) noeb ju Anfang

Sluguft brei ©irtuofen b.ier Bereinigen »erben, um eine 9?unb»

reife nacb, $ttgiea« benachbarten Heilquellen ju unternebmen.

6« ftnb biefe« bie lontünftler Slbotpb. ©ollmicf, ©offric

nnb $aque, weldje ib,re Sonboner gerienjeit in Deutfctjlanb

jubringen. (Sin fajon feit 3al)ren befter)enbe« treff tieb. jufammen«

gefpielte« SErio (Ißiano, ©ioline unb ©ioloncetl); über beffen

Erfolge in meinem näcbften ©riefe. 33ei biefer ©etegenljeit fei

aueb, be« $rn. SapetI»2W. Drouet, be« 9?eftor« ber glötiften

ermähnt, bureb beffen §iefige Slnmefenlpeit unfergranffurt einen

ehrenhaften 3"*""(b,8 an mufifalifcfyen Autoritäten gemonnen

bat. 3d> b.abe Drouet im engeren ffreife fBieten b.ören (benn

öffentliche Soncerte giebt er nidjt mebr), unb mieber einmal

redjt begriffen, baß ber mabre ©eniu« ber ffunft fein älter

b.at. Drouet erbebt fein ünftrument in teebnifdjer nie in

bbnamifeber ©ejie^ung ju einer »ab.rb.aft poetifeben Slnfpradje

für ©eift unb $erj.

©on ©irtuofen=gafyrten mäbrenb be« großen Äanonen*

concerte« in Statten mar natürlich feine 9?ebe, unb menn ja ein

©efangserein auftauchte, fo gefd>ab. e« jum beften Bermun«

beter ftrieger. Da« unftreitig bebeutenbfie unb aud) bureb,

inneren Äunftmertt) ficb, au«jeic^nenbe, mar ba« am 10. 3uni

Dorn SRübl'fc^en ©erein Beranftaltete oratorifcb,e (Soncert in

ber $aul«tircb.e, unter SDcitwirfung ber tjerjoglidjen EapeBe ju

3Bie«baben. Denn bie Differenjen biefe« Vereine« mit

unferem Diepgen 2b.eaterorcbefter ftnb nod) immer nidjt ge<

fcblitbtet! ©in eingefdjobene« Soncert im Sweater mürbe ber

(Sityerfpieterin grieberife ffean au« "jßljtlabelpbia einge«

täumt; fie fpiette unter großem 33eifatt be« Keinen publicum«,

aber ©urgftaller, ©efemaber unb SRalBina (Sltertin

toirb fie mol nidjt »ergeffen machen.

Den fpäten ©djlujj ber SBinterfaifon machte ber Opern»

©efangeerein ber $)$. ©cb.mibt*unb Sieb, tenft ein mit ber

Oper „$ancreb" Bon SZofftni. Son ber Leitung biefe« neuen

(Stabliffement« b.abe itb mir fagen laffen muffen, baß bie beiben

$erren Directoren ein gleite« Serbienft um bie ©efang««

auebitbung ber SDiitglieber blatten, unb $r. ?id> tenftetn nid>t

blo« al« ftecompagnateur bei ben 9ufffib,rungen fungire, mie

man an9 meinem legten ©rief b.at b,erau«Ufen »oflen, unb

be«b,alb nicb,t ganj einBerftanben mit jener 9)cittb|ei(ung mar.

SJerfudje nur (Siuer, e« Oebem recb, t ju machen, geb,e er aueb

nodj fo fe^r Bern ©tanbpunete be« SBobJrooDen« au«! Die

SQBabl be« „SCancreb" balte icb, inbeß für feine gfüdticbe, »ie

benn aueb. bie 3luffö^rung felbfi, nameutlidj bejllglicb. ber S^öre

unb Xempi, bei allen oft äberrafcb,enben Seiftungen ber ©oli

(natürlicb Born ©tanbpunete eine« gebilbeten S)ilettanti«mu«

ausgegangen) ftd)tbar eine übereilte ju nennen mar.

©lieben nun infolge ber tropifajen ^ije unb ungfinftiger

3eitBer^ä(tniffe Oper unb ©cb,aufpiel leer, fo üben bie Son«
certe(!) ber Berfcb.iebenen3Wilitairmufifbanben in unferen öffent«

lieben ©arten, ber neuen anläge unb SBeftenbb.aD, berbiserfen

gelfenfeller, be« joologifcb,en ©arten« k. eine unmiberfiet)licb.e

ünjieb.ung«fraft au«, unb probucirt fid> nun gar ber 9catur«

fänger ©ranb, bann merft man nun freilieb Mm: „fctjlecbten

3eiten". $r ©ranb ift ein fluger ÜRann, ber gerabe feine

3eit, fein publicum unb feine ÜJcittel tennt, unb ficb alle« ba«

für feinen 3»ecf gefeb.ieft jureeb.t maeb.t. Cr »eiß genau, »ie

ficb. ba« menfcfylicfye ©emüt^, namentlicb, ba« beutfcb.e, jur

©entimentalität hinneigt. Öebe 9!eub.eit reijt, unb aQerbing«

ift e« neu, einen elegant gefleibeten Wann ju einer »ob.lcon«

ftruirten Drehorgel mit einem fonoren, jiemlicb, umfangrei<b,en

©ariton bie feb.mac^tenben SBeifen renommirter Somponifien

bureb, Saubbattjcr unb £abaf«qualm nicb,t ol)ne ©djule Bor«

tragen gu b,8ren. SBeebalb ßr. ©ranb nia)t al« 3amBa »

5Don Ouan k. auf ber ©übne erfeb. eint, gehört jur Iage«frage.

SJBabrfa)einlieb^ reicht ber Umfang nict)t au«, BieÜeicbt fe^lt ber

bramatifdje (Söprit, ober aueb, ber ©änger füb.(t ftc^ fo freier,

glücflidjer unb — „einnebmenber".

lieber unfere Oper »irb fdjneH berietet fein. 35ie einjige

SRoBitat (am 24.3uli) »ar Serbi'8 „JRigotetto". Iroft man«
djer fcb.ä^baren i'eiftung, namentlicb, $icb. ler'« al« SRigoletto,

erfreute fie ficb nur eine« getbeilten ©eifall«, unb ber oierte

Stet mißfiel gänjticb. (Sin Sompler großer Sontrafte, auf ein

empörenb unfittlicb.e« Libretto gebaut, ein 5ßarforce*3agen nacb,

äußeren Sffecten, wirb bureb, ftnnenfijelnbe SKelobien unb ein

gelungene« Ouartett niebt aufgehoben. Sirb ein fo frioole«

©ueb, nietet bureb, eine claffifeb.e ÜTcuftt entfcbulbigt (»ie „Don
Ouan", „Sigaro"), fo gebort e« in« Zoü* ober beffer in«

3ucb.tbau«.

3m ©anjen trugen bie ffoften ber Unterhaltung größten«

tb.eil« auswärtige ©äfte. Geb. nenne fie ber SKeibe nacb.. Ueber

bie Seiftungen einer grau 2ell»3abn (?ucia)*unbgrl.©elfe

(©lifabet^) fei ber ÜMantel cbriftltcb,er Siebe gebeeft. — Der
!Eenor©rimminger au«$annoBer (SRaoul, ^ropbet, Ärnolb,

9taBen«»oob u. a.), bauptfäcblicb bureb äußere SDiittel betBor«

tretenb, ift im ©ortrag manierirt, unb feine SRobiftcationen

b.aben oft feinen logifeben ©runb. 91« 9Kufifer ift er nicejt

ftet« capitelfeft. 9ciebt«bejto»eniger imponirte er al« Effect»

fanger ber SRajorität. — grl. Äeffenb.eimer ^at unfere

©U^ne Bertaffen unb »irb ficb, im Sluguft Ber^eiratfyen. 3b.re

Ie(jte mit <Sc(at aufgenommene Partie am 18. 3uni »ar
SKebea. — Die ©ängerinnen ©pob.r unb Sreujer fanben,

trofc berühmter 9?amen, i^ren ©oben bter ni<b.t. ©ereebtigter

jum ©eifall wargrl.Düringer Born ©tabtt^eater ju 3io|"tocf
(

al« SRart^a, 9?ofme unb ^Jrinjeffin („3ob)ann Bon $ari«").

©efcb,ulter ©ortrag, perlenbe Soloratur, feltene 97etnbeit unb

leiste ^ö^e — feltene ©ereinigung ber©aben; aber man Ber«

langt bter ade« auf einmal, roelcbe ©riHe un« febon mancher

guten Slcquifttion beraubt b^at! ^atbilbe SBilbauer gab
ibre ficb beterogen gegenüberfteb.enben ^araberoden OfabeHa

unb Stanbl an einem tlbenb. 98a« ber erflen Partie nia>t ge«
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lang, errang bie treffenbe 9?atur ber gtoeiten. — SKännlidj«

©afte waren bie $$. SBagner unb Äreen ton QDarmftabt

als Üamino unb ©araftro mit günjüiger Aufnahme. $r. Slbi«

ger ifi Ieiber nad) SBieflbaben engagirt, gaflirte aber fonber»

barer SBeife in „SRigotetto" mit faß nodj naffem ßontract in

ber $anb. ©d)merjlid}e$ unb jugleid) Erfreuliche« ifi über

unferen »äderen 35ettmer 3U berieten. @r wirb nad) langer

unb töbtticr>er ffranft)eit feinen greunben unb ber jhinft toieber«

gefdjenft werben. SBenigftenö ift nad? bem Sluäfprud) ber

Serjte bie ©efal)r »orüber. ©eine ©teile öertrat $r. SRott)

»cm $>oftl)eater 3U SBeimar, unb würbe in einer JReibe »on *ßar»

tien rüefftd}t$»o& aufgenommen. ®er$>elbentenor, $r.5Wetter

vom ^Berliner $oftt)eater, fiatt ßppid) engagirt, gab feine

2)ebutS iU £annt)äufer unb ©ecer, ofme aber befonber« bis*

ponirt ju fein, me$l)alb mein Urteil ju einer paffenberen 3eit.

ffiinigeö äRanco in unferem $erfona!beftanb, fowol im

©djaufpiel, wie in ber Oper ju erfefcen, l)atunferDberregiffeur

83 1 1m e r eine 9?unbreife unternommen, ©iue fdjtoer ju cerant«

«oortenbe ÜWiffion ! Oft fudjt man in ber gerne wa« un« ganj

nalje liegt. ©0 befinbet fid) in biefem Slugenblidf bie ©ängerin
grl. Sbriftiane S3olcf com Sremer ©tabttf/eater (wofel&fl

ftenebenlidjatfdjed, SrauS3firbe=SReö unbgraugifdjer«
SRimb« mit Seifaß fang) in unferen ÜWauern; befigleidjen ber

jefct in Stuttgart engagirte treffliche Saffift Söallenrciter.

Sffieldje fdjiefe ©teDung biefer junge Wann im Porigen daljre

bei f)iefiger SJübne eingenommen, unb »ie man benfelben ju

feffeln auger Siebt gelaffen, tjabe id) febon früher mitgetbeilt

Sri. SJolcf mürbe man waf/rfdjeinlid) gewonnen f;aben, wenn
man iljr nidjt jugemutr)et t/ätte, gleich, einer Anfängerin $robe

ju fingen, worauf fidj eine foldje ffünftlerin unmöglid) einlaffen

lonnte. SBie in SBremen, war biefe ©ängerin früher in {»anno«

»er unb 3)üffelborf ber Siebling beö publicum«; roaljrfdjeinlidj

aber geben uns wieber einmal bie Slugen auf, wenn eS ju fp&t

fein wfrb! — Craänm«.

Kleine 3ettuag.
Corte("»on6en3.

J0aben-6abrn, 5. Äugufi. — ©eit meinem legten «riefe b8tlige«

changement de decoration. Sa« boeb ber griebe nec^t alle« tbutl

80m 10. bi« 31. 3uli fdmeflte ber ©aifon-Barometer, b.b- bie$auptlifie

ber fett bem 1. Stat bi« angefommenen (freilieb aueb oft nur burtb« unb
Ifingfl wiefcer abgeretften) gremben ton 9051 auf 18,888 $erfonen
hinauf — giebt 4,837 ©a'fte mebr in brei Soeben. Sa* nennt man
»Saifon" t Siefcr qjerfoneneur« fdjeint aueb beffet flicbbalten ju wollen,

al« ber Börfencur«; ©enajet rennet wenigflen« batauf, ba* liebt man
an feinen )abfreid)en (Engagements, bie er plöfelid) nod) ri«tirt — unb
§r. 8 enajet pflegt ftcb nidjt ju berretbnen. Safür ifi er ©eneral«

$adjter ber Sfoulette unb £cente et Guarante! — 3)ie britte »Soiree
SDiuficate" am 14. 3uli war offenbar bie briOantefte, unb auoj bebeuttnb

Boller, alt bie beiben borbrrgebenben. ^r.Sßatban batte ftib glücllid}er>

Weife binwea begeben, unb fiatt beffm War $iatti einfletreten, obne
gwetfel ein SJioIonceOift erfien 8canae<, mit febr fd)8nem 2on. Cr unb
Soßmann finb, tta« Äammermufil betrifft, entfdiiebenbie „Söwen".
(Er fcielte mit Sieuftemj»« unb 3aell ein Äubinflein'fd)e8 SCrio,

bem eben au« Sonbon rubmgetrBnt unb pfHnbbejt^mtrt angefommenen,
talentbotlen Componifien ju (Sbren. Cieurtempe fpielte aufjerbem

jwet ©alonfiQde, fo fc&Bn — wie Sieurtemp«; <ßiatti eine bito,

unb 3aeII, ber fiete fpielbereite, gab mit unbetwilfllicber Äraft unb Sie«

gan) beren bret auf einen ©ife (tro^ ber ©tfce) — bamnter feine Zann-
bäufer.Sranfcription. 3.um ©<blufj fpielte er aueb uecb ein 3)uo über

ben wJlorbftern" mit <Jieurtemp« — ein wabree ©rillantfeuerwert,

atterbing« aueb auf« denben bertd)net. 2>ie Samen äJiariman unb
Sattu (erflerer babe id) im legten Briefe fdireienbee Unredjt getban,

fte ift am theitre lyrique wirflid) engagirt) tbaten ba8 3brige.

3Blle.S)tariman fang bie „Air de l'ombre" — auf beutfdb Sdiattentanj

au« bec „©ritte" mit SRepevbeer'fcber ©eleudjtung — (wä8 wirb grau
8irdj<«Pfeiffer baju fagen?) unb SHOe. iSattu bie »©erceufe-, beibe«

au« bem »Karbon be ^loermel", offenbar in*ber abfielt, um in ber SDiobe

ju bleiben. Con legerem ©tuet propbejeibe id), bafj e« bie jtoeite

©nabenarie wirb, fowol wegen ibrer S8lut«berwanbtfd)aft mit „Robert",

alfl audi wegen ibre« Sffecte«, ber ben Sängerinnen ebenfo fdined,

ale bem publicum einleuchten biirfte. Sie Clafficitfit war jdjulbiger«

mafjen burd) ba« ©ebreibbuett au« SKojart'« „gigaro" oertreten —
aud) eine $arifer 5Jo»itä't! ffiabrbaft läcbetlid) ift e«, wie bie Tarife:

treffe beibe @efang«nobijen öonSBaben au« pouffirte. gafi in allen fran«

}öfi|ct)fn SBeritbten würben beibe „fiünftleiinnen" fo über bie Singen ae«

lobt, bafj man ftdj befinnen mußte, ob nid)t etwa bie ^erfonen »eiwetbfelt

Waren unb e« fiatt SWor im an vielleicht SWiolan, fiattSattu— ©rifi
beißen fodte. Unb in benfelben ©ericbien werben Sieuitemp«, ^iatti
unb 3 «eil faum mit 92amen genannt — ein eebte« ©aifonmanceuore
nacb ber Semfe: „SBa« aemaebt »erben tann, wirb gemadjt!" —

©ie Werben boffentlid) bei ber $ü)e niefet erwarten, baß icb über alle

©oireen, bie feitbem no<b folgten, confequent weiter beliebten foQ? 9n

febem Sonnerfiag flnbet eine fiatt, aeftern war fdton bie fedtfte. Sic
Sbnen befannt, finb (ie aber nur für ein eingeladene« publicum, nid)t

flegen ffintree — eine j»ar reebt noble, aber juweiten bod) febr flBrenbt

Sinricbtung , — wenn man nämlicb gute Sorte nid)t geben mag , unb
für fein ©elb bodj niebt« baben tann. — 3m galt Äünftler fpielen ober

finfleu, bie befonber« intereffiren, lann man jwar obne ;u große Stube immer
SBitlet» baben; bedt toar ba« feitbem nidjt eben ber gaU. Siacb ben erfle»

brei ©oireen berließen 3a eil unb Cieurtemp« Baben; für erfieren

trat ber «Bianift ©eeling au« «Benebig, für letzteren ber Siolinifl $er<
mann au« $ari« ein. $tattt blieb nod) al« tfeüift; bie ©fingert«

würbe gcwecbfelt, mißfiel aber fo gan^licb, fowoi nad) Stimme, @d)uU
al« »uefeben, baß fie fofort wieber abgebanlt, unb Stile. Bat tu für bie

fünfte Soiree am 28. 3uli wieber engagirt würbe. Sa« tarn biefer febr

gelegen; fte batte nad) Em« ($u einem ffioncert am 26.) gewollt, woran«
aber niefet« nmrbe, war be«ba!b fejon entfd)loffen, nad) $ari« jurüct }n

geben, al« SBenajet fie auf« neue engagirte. — 3n ber fünften ©oiree

fpielte aud) eine äliab. Srepfuß au« $ari« auf bec Orgue Alexandre
(bem betannten »erbefferten Harmonium) bie — Scblittjcbub'Ouabrille

au« bem „Sßropbeten" — eine eebt franjofücbe 3bee, .bie einem guten

Seutfcben aud) niebt im Iraume einfallen würbe 1 — 3n ber feebfien

©oiree (geflern) fpielten Scofa Äaflner, Jpermann unb ©atta; er«

ftere u.a. bie ©ommernad;tetr>mm«$bantafte bott Sifjt. <S« wirb

Wabrfd;?inlicb bor ber $anb nur nod; eine berartige ©oirte ftattfinbeu,

ba bon SKitte Sluguft an franjöftfcbe Oper unb ©dxmfpiel an it)re Stelle

treten. ©ounob'eOper ift jwar abbeflcllt, bod) fott eine anbere, für
SBaben gefebriebene, bon Bou lang er aufgefübrt werben. Sabrfcbetn«

lieb bat ber fie billiger gemaebt. 9t ger unb Stab. Barbot waren

baju engagirt. Sa aber erfieren befanntlid) ba« Ungiilct getroffen bot,

ben redeten 9rm ju berlieren, ift nocg ungewiß, wer feine ©teile erfetjen

fott. 9t ger batte febon ein Ouartier in Sicbtentbal gemietbet, fein ®e<

jd)äft«fübier War bereit« bier, al« bie traurige Kacbricbt tarn, welcbe hier.

Wie Wol überall, Iebbafleftelbeiinabme erregte, »ueb ©ibori, ben man
bier aüjSbrlid) ju {eben unb ju boren gewobnt ifi, {od tränt fein unb in

biefer Saifon niebt lommen IBnnen. Sagegen erwartet man noeb ©er«
bai«, ©igbicelli (Sioline) ©oriau. S.; »ofenbaiu, $. Sie«
niawefi uno ber unscrmeiblicbe Setter er fmb febon ba: Co ßmann
ifi am 2. Sluguft enblicb aud) augetommen. ®. b. ©irarbin baut fttb

in Sicbtentbal eine eigene äiilla, um feinen Sufentbalt bleibenb bier |U

nebmeu; ©raf ©ollobup au« Petersburg, ber belannte Stufttliebbaber

unb Somponifl unb — Sa; areif finb aueb al« ©fifte ju erwäbnen.

Beßterer woflte (wie üfceraD) aud) bier mit aller ©ewalt ein (Eoncert ar«

rangiren, wa« ibm aber (ebenfall« wie faft überall) natürlicb niebt gelang.

Jtocb (Sitten b^be icb niebt genannt, weil man fid) ba« öefte bi« jaleet

auffparen foü: 9tubinfiein. Baben^Baben muß boeb für bie, welcbe e«

einmal genau fennen gelernt baben, eine eigene anjiebungSfraft baben!

Senn Kubinflein woflte in biefem Sab« ganj entfetteben niebt bierber

tommen, unb nun ift er bod) wteber ba; er Wollte aueb böcbften« ein paar

Sage bleiben, unb benlt jeUt bi« Seilte Sluguft noeb bier ju birweiten.
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6t b«t in ber frönen SJiUa griefenberg fid) niebcrgelaffen, einen form«

lidten Salon eröffnet, unb giebt ÜWatinecn für eingelabene ©äfte, ju benen

ficb bie haute volee brängt. Sic faben bort ©amen au« ber bö<bfl«i

Irifletratie : bie giirftin bon gürflenberg , bie gürfiinnen ©arcla» be

XoUo, ©ortfcbafoff, Ofcohneli, ©uwarcff, Srutetjto», bie ©räfin Äaier«

gie k. jc. 3n einer tiefer ÜHatinecn (am 31. 3uli) fpielte R u b i n ft e i n
mit Sieniaw«fi unb <ßiatti; aud) jwei junge Talente liegen fid)

frören, ber Meine *J5ianift §. Ketten unb eine junge SSiolcncettiftin

gel. Äiill, bie betbe näcfrften« jufammen ein eigene« Concert geben

»erben. 3n ber näcfrften ©onntag*matinee (7. Augufi) fetten wir bie

Sfropin'fcfre Sonate bon bec ©räfin Äalergi« (einer gan». ausseid)«
neten^ianiftin) unb Sogmann, fowie ein Rubin fie i nfefre« Jrio bom
temponiflen, Hermann unb (loßmann böten. — ©ie Rubin«
freinfefren äJcatineen finb fcfron ju gefäbrlicben Ribalen ber ©enajet'«

jefren geworben; in filnftlerücfrer $iiifubt übertreffen fie fie unbebingt; bit

©cfeUitfraft ifi bie gewäbltefte unb}ug(eicb eineburefrwegmufiroerftänbige.

Rubinflein bat bieft Oppofition«.2Ratinecn mit Vorliebe arrangirt;

er will bon ©ena jet niefrt« wiffen (außer wenn er an ber ©ant jpielt)

nnb beweifi bem „gürfi bon ©abeii", baß man aacb obne feine frobe

protection unb ©enefrmigung bier SDiufit boren uub macben tann, unb
{War Bon ber beneibeniwertbefleii Oualitä't; jwar ebne $onorar, aber

aueb obne lifrifaiiel Rubinflein ift ganj ber *Dcann baju, fo etwa«

burrbjufiibren, unb ber Erfolg beweifi, baß er ben Hagel auf ben Äopf
getroffen bat. ©enn niebt nur ba« publicum brängt fid) baju, fonbern

aud) bie fii'mfller febaaren ficb um ibn.

©aß ©erlioj in biefem äRonat boefr nod) bierber fommt, um ein

große« (Soncert ;u birigiren, tft beftimmt. Vorläufig ifi e« auf ben

25. Auguft angelegt. Jiäfrere« tonnte icb fci« je|}t noeb niefrt erfafrren, boefr

trbalten ©ie mit bem näcbften ©riefe ba« Programm.

(Eagescjel'djicijte.

Beifen, Coiicrrtc, ttnaagemente. Sie Wir frören, beabfiefrtigt

Kicfrarb Sagner, Tlittt biefe« SDJonat« SujernV« berlaffen, um fid)

mit feiner (Sattin nacb Uarie ju begeben, gelir ©räfete beftnbet ficb!

gegenwärtig )um ©efua) bei Sagner in ?ujern.

$. b. ©ülow war mit feiner ©attin in §elgolanb, ifi jeboeb bereit«

nacb ©erlin jurttetgetebrt.

S. ©obolewati beftnbet ftcfr gegenwärtig in üDtilwauti im
Staate Sieconfin, unb bat ben bort au« einen bumoriftifeben Reifebrief

in bie „Sölnifcfre Rettung" gefefrrieben.

Kiemann fang tn Hamburg ben „Sannfräufer" bei gebrängt
botleni $aufe, unb erwedte ©egeifterung.

3n ©re«lau nabm bie «ängerin grl. Abelfreib ©fintber al<

Clifatetb im „lannbäufer" Don ber bortigen ©iifrne Abfcfrieb. ©ie war
bort mir ein 3afrr engagivt, ibr Abgang erregte große Jbeilnabme. ©ie
fang bie Partie ber (Slifabetb jum erftenmale, Siebert gab ben Sann»
bäufer.

grl. Kacbtigal ifi an ber Seibjiger ©übne engagirt; grl. an arte
aJlaöer bot biefelbe öerlaffen.

9nber ifi in Sien ertranlt, man telegrajibirte babergorme« au«
SSerlin ju längerem «Saftfbiet. Unterbeß ging Steg er nacb ©erlin jum
©afifpiel; e« fanb alfo freunbfcbaftlicber anitaufcb' ber Jenoriflen flatt

Selcbe Stabt am meifien bamit jufrieben ift, wirb ftcb balb jeigen.

2)ie fiönig«berger Openigefeüfebaft be« $rn. SoIter«borf
Wirb im October auf ber griebricb'Silbelmftäbtifc^en ©flbne in ©erlin

eine Reibe von ©afiroüen geben.

S)er fdjwebifcbe ©icbter.ffombonifl 3tof6e au« Stoctbolm gebenlt,

»taebbem er ©reeben unb ?rag befugt bat, fttij einige 3<it in ©erlin auf-

jubalten, um bort feine neueflen Jonwerte jur »uffübrimg )u bringen,

namentlid) bie Somcbonie n $ombeji« teyter Sag-, unb ,,Srieg«biIber"

für ÜWilitatrmuiif. Sllfo ^rogrammniunt-
fflian batte grau ©ürbe.3cetj glänjenbe(gngagement« fiir «merita

angeboten, unb ba bie 3)re«bener 3menbanj jögerte, ibren Contract }u

emruem, wollte fte 2>re«ben febon am 1. jOctober »erlaffen. 3e(}t Rnb
jeboeb bie betreffenben 3)ifjerenjen gelöfl, unb grau ©ürbe.ftep wirb

ber bortigen $ofbityne erbalten bleiben.

3m (Surfaal ju ffilflet »ewnfialtete bev bortige äRuriN2)ir. $ilf
eine Ouartett.Sfabentie, mit Unurftüljung ber Sängerinnen gel. ßlife
(Sitte unb grl. grati}t«fa Blbred&t au« Seipjig. Severe fangen

Duette oon Äubtnflein unb 3»enbel«fo(in mit Seifaü, ^ilf fbielte

ba« Sonctrtfiiicf bon ®abib oortrefflia), unb mit feinem Ouartetiberein

ein $abbn'f<fee« Ouartett (ff bur) unb ba« <£< bur-Ouintett bon
©eetbooen.

ülufiKfcfte, 2lufrübrungen. 3n 3 wietau wirb (Snbe ©ebtem«
ber in einem ffijtra.ffoncert jum beflen be« bortigen 3J(ufiter>$enfion«>

fenb « 6 iM t'« boüflänbige $rometbeu«.2Rurtt aufgeffibrt Werben. S i f j t

bat auf Siiilabung be« aKnfif.a>ir. ftli(}fa) jugefagt, fein Sert felbfi ju
birigiren.

Jj)änbel'« ..Sufanna" würbe in Köln »om fläbtifcben ©ingberetn
unter Sireeticn bon ©reunung jum erjienmale aufgefübrt.

3)a« 3K a i n t b a 1 1 ä n g e r f e ft wirb in Sfcbaffenburg am 4. Sebtem«
ber abgeba'ten werben.

3n Seipug War ber Sunfeb rege geworben, e« mid)ten pdj bier,

wie in antern beutfeben ©tSbten unb $robin;en, bie ©änger.Cereine bon
3eit ju 3eit bereinigen, um, wenn au$ uoeb niebt bureb Settgefänge, fo

boeb bureb genieinfcbaftlicbe Kufifibrungen, größere ©etamufebaft ber Ser«
eine unb engere« 3«fammenwirten ju bermitteln. 31m 30. 3uli bereinig,

ten Ttcb in golge beffeit im Iibeli mebr al« 200 ©änger, um unter ber

Sirection bon (J. 3öUner bie erfle berartige @efammtauPbrung ju

beranftaittn. S« würben Sieber bon SKenbeI«f obn, Seber, Dürr«
ner, 3&ltner sc. gefungen. 18 Vereine Waren bertretrn, bereu SWit»

glieber jumeifl bcin biirgerlirben ©tanbe angebörten. Siefe erfle 3«*
fammentnnft bat bie Sliiwefenben fo febr befnebigt, baß noeb mebrere

folgen fotten.

Heue unb neueinflubirte Opern, gür ©onntag ben 14. Kuguft

ifi bie bieiteStuffübrung be« „Sobengrin" in S)re«ben angefrtit. 2)ie«

jur 'Jlacbricbt für auswärtige, ©ie »weite unb britte SorfUttung bat

bereit« am 8. unb 11. Hiigiift flattgefunben.

©er neue tomifebe Operntert, ben ©cribe für Hnbe r gefebrieben

bat, beißt »gaubla«". ©a ber Sitel bem weltbetannten unb berüa)tigtett

franjöriicben Äomane entnommen ift, wirb e« Wol aueb ber ©toff fein,

©ie <ßarifer Jbeater werben bod» immer anftaubiger I

3Ä6rB febveibt für gelicien ©abib einen neuen Operntejt

„3obanna b'Src". ©obiel im« aberbetannt, batte Rubinflein ÜJierb

anfgeforbert, biefen ©toff fiir ifjn ju bearbeiten unb jebenfall« beffen

Hufmertfamteit juerfl barauf bingelentt. äJJerb jog aber Wabrfcbeinlicb

bie ©abibfebe Tantieme bor. Sa« wir babnreb an trefflieb.er SDcufit

verlieren, war bem grnnjefen natürlich böc^ft gleicbgiltig.

©eunob'« neue Oper, bie für ©aben. ©oben befteQt war, aber nun»

mebr nia)t bort, fonbern juerft hrltari« aufgefübrt Wirb, beißt „*P^ilernctt

unb ©auä«".

SJerbi'« ,,8JigoIetto" maebt je(jt ben 9tbein unRcber. 3« Sie«'
baben gab man fie al« gefloper jum @eburt«tag be« $er»og« bon

Jlaffaii (febon in Hntetracbt be« lerte« eine curiofe Sabl), aber o^ne

©eifatt. ?iicbt«bcfloweniger t>at ftcb aueb grantfurt a. 3)1. beeilt,

„SRigoletto" al« Jlobität aufjuffib.ren. ©a« gia«co fc^eint ein böet/ft

befrifbigenbe« gewefen ju fei«.

3n ber Käufer großen Cper foQ@luct'« »Slcefte" mit großer $rac^t

in ©cene gefegt werben. Sie bereit« friiber beriebtet, ftubirt gleicbjeitig

ba« lorifcte Jbeater ben ©luct'fajen »Orpbeu«", mit 3Wab. Üiiarbot«
©arcia al« Orpbeu«, 3Kab. (Jaroalbo al« Surpbice.

3m Siener ^ofopernt^eater foO SDleijerbeer'« »SaQfabrt nacb.

<ptoemiel" bie Reibe ber 9cooitäten eröffnen, bann tommt Sagner'«
„iannbäufer" jur 9ufjü^rung unb bann wabfcbeinlicb Zaubert'«
„SHacbetb". SJon ©lud will man bie »Hnnibe" neu in ©cene fegen.

Sorberbanb foll jeboeb erfi ber ,,gretftbü(}" mit neuer ©efefeung unb

neuer üutftattung gegeben werten.

©ie ©ritffeler Oper maebt große Vorbereitungen für näc^fle Sinter»

faifon. ©ie Will eine S a g n e r'fdje Oper einftubiven, außerbem© o u n o b'«

„gjuft", $aleob'« »iliagiciennc unb natürlio) aueb SDleijerbeer*«

neuefle Oper.

ftterarifche ttotijen. ©a« 3ntereffe für $ebung ber ©anjtunfl
ifi ficbtlicb im Steigen. -Jijcbbem mebrere 9rtitel bon ^rof. SDt Uneben«
berg in itönigeberg über bie »Slefibetil be« Sanje«" (auf welche bie

„Anregungen" jueift animertfam marbten) je^t ibren 2l!eg in berfebie«

bene Journale gefunben baben, tünbigt man bon ©anjig ein neue«

Siiert bon Albert SjtrwiiUti üter bie »©efebiebte ber £an;tunfi

bei ben gebilbeten Woltern" an. Q« fott bei 3. 3. Seber in Jeipjig mit

bieten 3ttuftrationen unb SDJuritbeilagen erfebeineu. ©eifeibe iSeifaffer

beröffeutlicbte febon früber barauf bejiiglicbe Slrtitel in Sefiermann'«

„3)tonateb l'f'fti" "»b ©u|}fow'« »Unterbaltungen".

©en ficb bafiir intereffiteiiben Dlufttern, namentlich ben ©efang«

lebrern, tbeüen wir mit, baß ficb i» Ar. 67 unb ff. ber 3)i uneben er

„©elebrten anjeiger" ein bortrefflicber Vortrag über »©ie StUugf arbe
ber öoeale" ftnbet, welcben iSroj. JpelmboH} au« !t>eibelberg in bec

allgemeinen ©ijjung ber tönigi. bai)rifcb<n «tabemie ber Siffenfcbaften

(am 2- April) gebalten bat.

Chemo finbet ficb im 3Kaib,eft ber »3Jionat«bevicbte" ber tönigi Ata«

bemie ber Siffenfcbaften \a ©erlin ein atuftijcber Aufja|} bon Bern be«

rübmten ^ofiter ©obe in ©erlin: „©eweie, baß bie Xartinifcben
Jone niebt jubjeetibe, fonbern objeetibe finb".
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3rtiflifa)e Hott;. Bei Seudtart in Breslau i(l ein« Sammlung
hon Äilnftler. Portrait« erftbienen, nad) Originat«?5botograpbien bon
SRobert SJeigelt. Von SRufliern finb in birf« Sammlung bi« jeUt

folgenbepertrattirt: 8ifjt.$ o. ©ronfart, $ugoUlrid), SR.SBill«

mer«, Snber unb ©oltermann. Seibct ifl ber $rei« (4 £blr. fttt

iebe« Blatt) tin bober.

2tu*}rid)nungm, llrförbetunaen. SHan wßnf4t 3JI ax i eX a g li o n i

bauernb an $ari« \u feffeln. 3n]i'Ige beffen würbe fit bom Staat««

miuiflerfjoulb jur Oberinfpectorin ber mit bem Conferbatorium vereinig«

ten £an)daffen ernannt, um binburd) aud) auf bie Vereblung bei

Sb^oreograpbie in grantreid) Vin^utDixten.

tootefallr. DnSöln ftarb ber Sänger SKidjael bu 9Ront«§ier,
urfprfinglid) ein SMlettunt, ber aber burd) bie Sängerfabrten be< Kölner

SMfinnergefangbereine« im Sit« unb Hu«lanbe ein Äenomme erlangt

batte. äüe mufitalifdjen Snfiitute Steint roaren bei (einem Begräbnifj

burd) bie betreffenben Vorftänbe »«treten.

fflie fd)on in boriger Stummer bei SRogei'« Ungltt(f<faO erwä'bnt

warb, ftarb in $ari« am 29. 3uli $anferon, Vrofeffor be« ©«fange«
am ffionferbatorium.

üermifcfjles.

gr(. Slnna SDlaftu« au« Seipjig, je|}t am IJoflbeater in faffel

engagirt, bat ftd) am 21. 3uli in ©elgolanb mit $rn. 3uliu« Staun«
fcof er b«m Saffeler Ibeater bermäblt.

Roger beabfidjtigte }u ber italienifd)eu Oper überzugeben unb war
bon ffaljabo bereit« für ben $erbft an ber ©teile bon SDtario engagirt

ttorben. SKan bofft jefet, bafj er, wenn aud) etft fpäter, ber Sttbne bod)

tbieber gewonnen »erben tonne. Sin lilnftlidjer Brot fott ben natür«

Itajen erferjen.

3n Berlin bot man nur burd) bie Snferate in ben 3"tungen unb
burd) $5renfagen erfabren, bafj im fbmgl. Opernbaufe feh bem 7. Slugufl

Wieber gefpielt wirb. Da« große publicum unb bie Äritit Berlin« be«

trarbten biefe« Spiel al« ein verbotene« unb betbeiligen fidj niebt

baran. — SRan bringt mit Sterbt auf Verlängerung ber Opernferien bi«

September.

3n Berlin brfiebt feit 3ab.re«frift ein bon bortigen Siubirenben

gegrfinteter mufifalifcber ©ilettantenberein , auf beffen febr erfrenliaje

Stiftungen Äoffaf aufmertfam matbt. 3>er Verein bat ben Kamen
»Beet b oben« Verein-, ba feine b<"ipifäa)lid)rte Aufgabe ifl, an ben

Serien biefe« SWeiftet« tbeil« praltifd) ftd) beraujubilben, tbeil« al« 3u«

bärer fidj ju erfreuen. 2>od) Werben and) anbere SBerfe neuerer Steiftet

aufgeführt. 3m legten $robuction«abenb tarnen u. a. Beetboben'«
IS« bur«£rio (Op.l), bie g moH«Sonate (appaffionata) unb ba« Septett

(im adjtbänbtgen Arrangement für jwei Slaoiere), fowie ein 25uo bon
Ubopin ju @eb8r. — 2)ie 2u«ffibrung wirb burd)gängig al« loben«,

wertb, tbeilweife fogar muperbjft bejeidjnet Befonber« betborjubebe«

fei ber wabre Äunfieifer ber SHitwirfenben unb bie erfreuliche SBeibe unb
Sammlung be« anbäd)tigen 3u$örerfreife«.

«Bie ba« Berliner »öajo- berid)tet, ifl S»enro Sttolff, al« Verlag««

mufifalienbanbler, bom b«Jogl. ftrei«gerid)t inBraunfdjweig wegen
9cad)brud« bon Sjerno'« „Sdjule ber ©elaufigfeit" ju 100 fcbalern

Strafe, ju 333'/» £baler Sdjabenerfalj an ben red)tmäfjigen Verleget

(Spina, in fflien), fowie jur Srflattung ber ®eri*t«foflen berurtbetlt,

unb gleid)jeitig bie SonfiScation unb Vernicbtung ber nod) borbanbenen
(Exemplare,' refp. ber baju gebörigen platten, verfügt »orben.

3n $ari« woflen bie SKuftfalieuberleger niajt uiebr bulben, bafj bie

Rabrifanten ber Seierlafien neue Opevnmelobien ic auf bie Stallen

{plagen, wenn fie bierfüc niebt an ben Cigentbiitner be« betreffenben St«
titel« ein $onorar jablen, weldje« natiirli» bie Seiertaften bebeutenb ber«

tbeuern muß. SUfo ein »nagelneue«" Verbot gegen ben 9cad)bruct, obet

riebtiger gegen ba« 9cad)letern , Woburd) aber ba« publicum au«nabm<«
weife mebr profttiren bürfte, al« bie Verlegerl Sin ®Ulct für äWeber«
beer, bafj biefe Veifcbwbrung erftießt entfianben ift. 5Wanfagtib.ni
nad), bafj er e« ftd) babe genug tofien Iaffen, feine SKelobien erft auf bie

Seiertaften )u bringen!

•3lad) ben neuefien poIijeilid)en (SrBrterungen über bie Sntftebung«.

urfadje be« Ibeaterbranbe« in SS In ergiebt ftd) al« Vermutbung, bafj —
ein SWeteorftetn ba« Sweater infjlammen gefeftt babel Slfo ein außer«

irbifdjeröranbftifter. 3Ranfud)t noa) einige be|a)äitigung«lofeSSerolitben,

«ir einfadjflen »efeitigung biverfer alter«fd)wad)er unb fd)ied)tgebautet

Sbtater.

3n ber Verliner Voffilfben 3<i'ung madjt 31. £fd)ird) barauf auf«

nterffam, bafj am 8. Suguft ber lOOjäbrige £obeetag bon ©raun (ge«

boren 1701 ju Sßabrenbrütf in Sacbjcn), be« betannten Sapedmeifter«
griebridj« be« ©rofjen, war. SoQte Berlin, weld)e« ben „iob 3efu*

noeb adjab^rlid) ju erecutiren pflegt, biefen £ag nid)t gefeiert baben? —

S>rudfeblerberid)tigung.

3n 9h. 3 S. 23, Sp. 1, 3- 31. 34. 36 unb 38 b. o. ift ftatt

grl. Ulrid), grl. Ubrid; ju lefen.

Intelligenz -Blatt.

Soeben erschien im Verlage von Fft KiStüCr in Leipzig.

S AUL.
Oratorium.

Gedicht von Moritz Hartmann.
in Musik gesetzt

FERD. HILLER.

Öp. 80.

Partitur 19 Thlr. 15 Ngr.

Früher erschien von obigem Werke .-

Clavier-Auszug 11 Thlr. —
Orchesterstimmen 20 „ —
Chorstimmen 2 „ 20

Jede einzelne Chorstimme 20

Ngr.

v

von

Friedrich Wieck.
Um auch Unbemittelten die Anschaffung dieses Buches

zu erleichtern — es enthält die berühmte und so erfolg-

reiche Methode des Unterrichts — liefere ich dasselbe von
jetzt an, so weit der Vorrath reicht, für nur— 20 Ngr.

F. WhiSlÜDg in Leipzig.

ROBERT FRANZ.
Op 33- Sechs Lieder von Goethe für eine Singstimme mit

Pianoforte. 1 Thlr.

Op. 32. Sechs Lieder für vierstimmigen Männerchor. Par-

titur und Stimmen. 1 Thlr. 20 Ngr,

Verlag von F. Whislling in Leipzig.

Violine-Verkauf. '

Eine von Paganini, Ernst und anderen Meistern ge-

spielte Violine von Antonio Stradnarina in Cremona, datirt

1732, ist zu verkaufen. Nähere Auskunft in der Musik-
handlung des Hrn. C. F. KfthDt in Leipzig.

Send ben grrtolb e4ndnt In £ctfttf.
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State

£*it0cl)*ift füt

JnlntWUttMtta Ht VMiqtlb 1

U0tk.
ftttn* ÄrenfteT, JBetantttotUidjet Sftebattenr. — »erleget: (C, /. Kognt in Cetpiifl.

tit*nMbi'14e »tt4- ftWn Rft). (Üt. 8*ti> in BrribL

»>. Ckribrt • W.** U Ihn«.

•rtttttt *« ta 3«tto.

«*t*ra Mi4«Wto, llulail Enfauf* im Sgftoa. (EiMutofunfttgßer BttBO.

I. Mttmnui * Inf. ta R«» gort.

t **rMtn*i4 in (Bin.

»». JttrtlH* ia Btatf4itt.

«. Mite t *n«W In «$tfabc[»ik.

9ailli: Urtrt arafUtlif^e (««« (**ti|t. - KecnftMt: fr e*HT«. -
IHt fccffligcx XenfinftltT'ScTfuiiHln« (Sortfefaig).— Xtfc «pe Ca|KU)>

nag tort„Set«ari»" tnffiidbnt fCtlaf). — Kai fitflaa.— ftltt« fleitiiag i

Cmeteentnii; t«s<fg<W4tc>VmW. — {htirtUgtajbl«»,

«eöer muflftaßfcOe AeflfietfEi

Dr. aMf ttOlah.

(««tat)

$imnit bredje id) von meinem ©udje unb ber tbm jutbeil

geworbenen Qefnredjung ab. 3d) mieberbote meinen iBanf fffr

bieDffeiüjeit unb Äu«fu>rlid)Feit ber fltitü. Am beften glaubte

id) benfetben bura) eine (Entgegnung anSjubrüden unb bin audj

tflnftig ju ttu|fenfd)ftftlidj gemeinsamen gorfd)ungen, mofern

trgetib 3*'* unB Ätftft auftreibt, bereit. ©ag id) fritifd/e Ältin»

tramer, bie ^iet unb ba in anbeten SRufifjeitungen einen

»erftedtttt ©eitenbjeb gegen mein Serf fügten, nidjt me$r
beamte, mag mir noijgefebtn »erben. Senn tdj einmal redjt

etel STOnge flbrig $afce, toiu" id/ miä) bamlt bekräftigen, ib,re

fiftyetifdje Untenntmg bloßzulegen.

3ent nod) für) meine Änfld)ten über bie nädjfte fünf'

gäbe ber mufi!alifa)en Äejt^etit. — fcuJfflbrlia) $abe

id) einen I$eü berfetben bereits in btefem Jahrgänge ber

»JeUner'fdjen „«lältet für ÜRuflf" (3?r. 16, 18, 19, 20, 21,

24, 26, 34) befi>toä)en. 3d> retajpituftre mit wenig Sorten

ba( SBefentlidjfte unb erganje ee buid) einige $auptpuncte.

Sie mu(lfalif6e Htftbetif abftratyite »otber$anb ganj ton

parteifttdjttgen ffiinjelfragen, 3bte Aufgabe if) eine biet größere,

janää)ft ift ti jiemlid) gfcidjgilttg, ob bie (Einen in ber gorm,

bie Vnberen im 3n$atte ein <£nbrefum£ be3 mufifatifa) ©d)Snen

fndjrn. SDa8 lefetere ift ein ©ijflem »on dbeen, eine CnttDtrftung

meit^inreidjenber ©ebanftn, eine große (Summe von Srfennt-

ni§, bie ebenfo tief in rein formeße a[« ibeelle $er(iäftnifye

einzubringen ^at. 3>ie (Eripenj be« bwr tntebe ftebenben

©eienben ifl junSd)fl etmafl Sefonbere« an ftdj (eiber, bafl er»

fannt nnb enttoidelt fein min, bieauebrflde „3nb,alt unb gönn"
pnb mit 5ttot^beb,e(fe be« ©bradjmittet*. Oebtgorm ift jugleitb.

3nb,alt, jeber anmalt ift jugteid) gönn, OebeS ift fo in unbbutd)

bat Änbere, bafi e« in ^infidjt be« ©ad)»erVältnif|(« felbft

eine Ib^rbrit ift, ee ju fdieiben. 3tur ber erlemienbe Serftanb,

ber jnt Srrtoerbung feinet Qinfidjt bet fdftibenben Xb^attgteit

bebarf, mn§ je nacb. bem Stanbonncte, ben ei einnimmt, bat

etnemat bie gormfrage, ba* anberemat ben On^alt gefonbett

beraten. Saft man fid) aber auf eine »trrtid;e ©d)etbung ber

inrebe ftebenben ©egriffe tief unb grünbltdj ein, fo fet>tt bieder

nod) gSnjlid) in allen 3ft$etif$en «b^rbudjern eine erfd)S^fenbe

S)arfteaung biefe« Cerbaltniffe«. <&t !ann (gtmaö im Sefen
bet ©atae redjt gut ibenttfd) fein, fßt bie fjfotm bet (Erfennene

aber gefd)ieben »erben muffen. 9n bem testeten gaffe mu§
ftd> bann bie ffirltnntniß aüerbing4 Hat madjen, mte innerhalb

einer 3bentitSt Unterfdjiebe ju beftimmen flnb, toie weit bie

©renken betfelben reidjen, unb bod) im ©ninbe nur al* fr>radj-

tidje formen, uid)t al« fad;Üdje (Erfdjeinungen übertäubt eine

<5a)eibung »eranlaffen. — ffiinen Streif biefe« Obfecteä, n3m-
(id; ba« SStrbältnig eon gotm unb Huebiud, meld)er Ie&tere

eine Einjelibee beS On^alte« in engerer Sebeutung tft behalte

id) mir vor, in meiner „Meft^etU bes ClaDierfbtet«" flat ju

mad)en.

Äu8 bem eben angegebenen SSeifpitI erhellt aber wiebtT bafl

auf« neue, ma9 id) in ben oben cttirten „SBIattern für SWujil"

au^ffl^rltd) be^anbelt b^abe, bag nämtid) bie muplatifdfe Meft^e«

til infofrrn eine fe(r fible ©teßting $at, ale fle in ber aÜge=

meinen Beft^etit jut j&ät eine ungenflgenbe ©tflfee borfinbet.

SQßill fie redjt einbringlid) ib,r Object be^anbetn, fo mu§ fie

ebenfo fe^t nad> äugen al« nad) innen, b. if. nad) ber ©eite

ber aQgemetntn Seftbetit ebenfo, nie tn ba«S)etail ib.ret eigenen

Setbäftniffe fid) erweitern, ©ie muß pa) ebenfo febjr an ber

Sfeciflon allgemeiner äftbttifiier gragen beteiligen, aU fie

bieEinjeterfdjeinungenbeamufitaJtfdj ©djßnen für etneSnmme
mufifalifdiet Sati^t grflnbtid)« audbtiben muß. SS«8 ben

(enteren $unct betrifft, fo ^abe id) in meinem vorhin genannten,

nod) nnter ber gebet befinblitsen Söetfe bie %bftd>t r in bem
mir befannten ©ebiete brt fflaoterfbiel« bie ©cbBn^ei«ibee

nad) allen Stiftungen ^tn ju entmitfeln. On äbnlidter Seife

foOten aud} anbete ^meiggebiete, j. 6. widjtige Onpnimente,

compofitorifiit Dbjecte, formelle ober inb.a(tlid)e ütb,atigletten

innerhalb aQer ber ©paaren, toorin @ad)!unbige eine ©onber-

tedfnif unb ©onbererfa^rung befifen, »erfahren; tt liegen

fid) baraufi äftb/tifd)e allgemeine Obeen über Vortrag,

tbiffaffung, ütedjnif, 9)led)anit unb brgt, jufammenfteden

unb bie mufifalifdfe Äeftb^etif ginge (wer mit einem öeifbiele

eotan, U)eld)em anbere ffßnfte naa)juab^men bitten, bamtt bie

attgemeine Äefl^etit enbltd) einmal ju fe|)erer unb flarerer

(Einrißt gelänge. — ©o ift j.S3. bie tlefi^etif ber mufira(ifd)en

3toeiggebietc, ber $togrämm'ÜKufiI, ber ©efangacompojition
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im Detail ifjrer öerbaltniffe fo gut wie nod) gar nid)t oorban*

bin. Die Ißrari« ift barin weit, aber bie äftbetifcbelbeoriefeblt.

SBa« nun enblid) bie mebrfad) oon mir angegriffene afl=

gemeine Seftbftif betrifft, fo fdjeibet fie fid) jur 3 e 't
»'«

J

,u«
einanber fdjroff gegenüberftebenbe ©cbulen, in tif £egel'fd)e

unb $erbart'fd)e. 3ene b,at in 8ifd)er, 3Bei§e, Äuge,
biefe in 3 e 'fi"9 nr,b 3* ramtrmann '& te bebeutenbften 3?er«

treter. — Die eine beftimmt ba« ©djöne at« 3nbalt, ober 3u»

r>att in abäquater 5orm, bie (entere mir al« gorm. SBefonber«

ift dier auf 3in"n*rmann'« „@efd>id)te ber Sleftyetit" auf«

merffam ju machen. Diefe« oortrefflidje 2Berf, weldje« eine

grofje ?ü<fe in ber ©d)önbeit«wiffenfd)aft auäfüQt, b,at txot}

feiner SorjQge barin feine ©djwädje, baß e« mit £erbart
ba« ©diöne nur in ber gorm pnbet, mitbin für aÜe fiünfte

ben in ber SRufit oon Q an «tief eingenommenen ©tanbpunet

burcbgefüljrt wiffen will. Der erfte bi« jefct erfdjienene Öanb
lünbigt bie« an, ber jweite, ben wir nod) ju .»rwarten Ijaben,

wirb e« au«fübren. Oebenfall« ift bie 3< nimcrmann'f(b'
änfdjauung ju beadjten; ignorirt fann fte nid)t werben, ber

fdjarfftnnige (Seift be« Slutor« fdjüfct fie cor biefera ©djirf»

fale. — Auf ber anberen ©eite nun ftefct oorjug«weife bie

Sifdjer'fdje Sleftyetif al« gewichtige Autorität ba. 2Wan

täuf$t flct; inbeß febr, wenn man bie (entere je&t nod) un«

bebingt anerfennt. Qae ffierf ftebt »iel ju febr unter bera

$egel'fd)en ©djufjwange, al« tag e« eine ooruvtbeil«freie

gorfdjung bätte auffommen laffen tonnen, ©ein ibeologifd)er

Ztfeil entbehrt gar fet;r ber ©egriff«fd)äife unb oder SoUftän*

bigfeit für bie Unterarten be« ©d)Bnen. Sine Sleftbetif ber

an^ängenben Äünfte aber, j. 3). be« £anje«, ber ©djaufpiel»

fünft 2C. feblt bi« jetst gänjlid). Die größeren ?ebrwerfe ber

9?eujeit geben nur nebenbei baran vorüber.

Sine Vermittlung ber gegenflberftebenben auflebten ift

baber gleicbfaü« in einem böseren ©tanbpunete ju ooöjieben

nnb bie mufifaliftbe Sleftbetif fann ntc^t efyer an einen befrie»

bigencen 9lbfd)luß ibre« ©onbergebiete« benfen, beoor Jiidjt

aud) biefem Sebürfniffe genügt ift. 3n meinem spiane liegt eS

jwar febr (ange, ^infid^tlic^ be« ibeologifdjenilbeile« biefe Ü3er=

mittlung ju oerfud)en unb überhaupt einmal einen oon bem

S3i«berigen abweidjenben @ang ber ©d)önbeii«lebre $u wagen.

9?ur fteljt jetst mir oorberijanb nod) bie Specialäftbetif näljer,

unb wiü id), wofern bie angegebenen Siugerjeige ©inen meiner

Äunftgenoffeit baju angeregt b>»&*n füllten, mir bier oorau«ju«

geben, ganj baoon abfteben, fobalb beffere Gräfte für bie 33e=

bürfniffe ber jeitgemäßen Entwirflung mir mein Object oorweg

genommen l)aben füllten. Sud) mufj einftweilen erft ber jweite

SBanb be« 3iwmermann'fcben SßJerfe« abgewartet werben.

©obann t^ut aud) eine ©efd>id)te ber mufifalifd>en

3[eftb.etif notb- 3ebe ffiiffenfcftaft bafirt ftd) auf gefaxt*
lidjem ®runbe fefter, unb bie Elemente ber genannten $>iftorie

finb burd>au« umfangreid>er unb tntereffanter, ai« fie beim

erften Ueberblicfe erfdjeineii. Sud) in biefer ©pbäre babe id)

begonnen jn fammein, muf? e« aber jur3«t wieber unlerbrecben.

Bäcker unö 3ettfc0rtften.

Q. Sattlet, Dir Orgff. 9cad) ben @runbfä(en ber neueften

Orgelbanfunft targefteßt. Üangenfalja, ©tbulbudjb.anblung.

Da« oorliegenbe 35ud> ift )unäd)ft für Organiften|d)ulen,

©eniiuaiien tc. tefiinrmt; ber ©toff ift bentgrinäj georbnet

unb wir ftnben in bemfelben in lurjer Raffung alle« ba«, wa«
bem Drgelfpieler ju wiffen notb tbut. Der SJerfaffer fprid)t

in bem öorrcort felbft au«, ba§ fein 3J?angel an SBerten ift,

bie un« in ben inneren Sau ber Orgel fübren, ^offt aber

bennod) einen neuen SBeitrag jur Srfenntnifj ber Orgel ju

liefern, inbem er bie bebeatenben §ortfd)ritte, bie in Der

neueren 3«it im $ad)e ber Orgelbanfunft geraad)t ftnb, b.ier

jufammeugefteQt. — Da« 95Jerfd)en beginnt mit bem ©efd)id)t«

lieben be« Orgelbaue«, näber erläutert burd) äfbbilbungen ber

erften Anfänge ber Orgelbaufunft, Orgeln unter bem tarnen
Ugabb; unb 2Wafd)rofita, bie nad) ber Sefd)reibung ber ZaU
mubiften einen fo ftarfen Ion oon fid) gaben, baß bei ib,rem

©piel bie?eute in3erufalem i\)x eigene« Sort niajt oerfianben

baben foden, wa« wir, nad) ben Slbbilbiingen ju urteilen, boeb

etwa« in 3me'f^ fteUen möditen! ©ebann wirb bie 2Baffer-

orgel befprod)en unb g(eid)faQ« burd) eine Sbbilbung oeran«

fdjaulid)t unb ftufenwei« oon ber erftei. wirflid)en Orgel au«
bem ad)ten Oabr^unbert unb beren fd)werfälliger Iractur, ber

UnooHfommeubeit berfelben unb bem baburd) oeranlajjten

SBiberftanb bei ber Sinfübrung in ben Äirdjen, übergegangen

jum 14. Oab,rb.unbert unb ber folgenben 3eit, wo bie Orgeln

fid) mebr unb iitet)r oerooDfommnelen uiid bie 3ulaffung in

ben Äirdjen auf feine weiteren ©d)wierigfeiten jtiefj. 6« wer-

ben bie oorjüglid)ften Orgelbauer bamaliger 3^it angeführt,

bie weitere ©ntwitfütng ber Orgelbaufunft unb bereu 3Reifter

bi« auf unfere 3"' •« b« Äürje angefceutet. — Der jweite
Slbfcbnitt banbelt oon b'en ©runbfä^en, nad) weisen eine

Orgel ju erbauen ift, b. b. . 3wecf berfelben ber fird)lid)en 0e«
meinbe gegenüber, @^arafter oe« Orgelton«, tr;re äußere 6r-
fdjeinung, ©röjje, ©teHung, SWenfur, Dauerb.aftigfeit, @e=
bläfe, lonwirfung, ßbarafter ber©timmen «. — Der britte

3lbfd)nitt fprid)t über Vorbereitung ber ©emeinbe unb ibre«

Sorftanbe« jum Orgelbau, unb giebt furj bie beften SDfittel

unbSüfcge beim Sau einer neuen Orgel, ober ber notfjwenbigen

Reparatur einer alten an. Der oierte längere liefert eine

93efd)reibung ber Orgel unb ibjer Xfyeilt; junäd)ft ber S3älge:

Spann«, galten» unb Saftenbälge, Sieberbläfer, ber Regula»

toren unb 3lu«gleid)ung«balge, cer SBinbcanäle, SEBinbfaften

unb SBinblabeu; be« roid)tigften £b,eitc« ber Orgel, ber Irac-

tur, oerfdtiebenartiger Soppelung, SRegifterjüge; ^ßfeifenwerf:

SabiaU unb 3uu8enPfe 'f
«•"" » Sufjäblung ber »oqüglidjften

Orgelfiimmen mit genauer @barafterifirung berfelben, unb

©ebäufe ber Orgel. — Der fünfte 3lbfd)nitt bringt eine

3lu8roaljl oerfd)iebener Orge(bi«pofitionen, tbeil« eigene, t^eil«

febon oorbanbencr Orgeln, ber fed)fte 2lbfd)nitt befprid)t:

,,iltuftifd)c«", ber fiebente, aebte unb neunte banbelt oon
bem Material ber Orgelpfeifen, ber Ontenntion unD ©tim-
mung, fowie 93el)anbliing unb Srbaltung ber Orgel. Enblid)

wirb im jebntenSbfd)nitt nort) ber Umfang ber Verpflid)»

tung eine« Drgelreoifor« bargclegt unb im eilften unb

jw elften eine genaue Ueberfidjt ber neueften Srftnbungen im

ftadp be« Orgelbaue«, fowie Grflärung ber ffupfertafeln bei*

gefügt. 3ree ' ^«ebträge geben SBerbefferungeu au Orgeln oon

©a>ul,)e unb Söbnen au« ^ßaulinjede, oon bem Srfmber felbft

mitgetbeilt. — Äu« bem b^ier für$ Sngebeuteten geb.t genugfam
bie SBraud)barfeit biefe« nod) nid)t 100 ©eiten umfaffeuben

SBerfe« ber0or uno to 'r empfeblen e« bab.er angelegent(id)ft,

inbem wir bie flare Ueberfidjt be« ©anjen, erleichtert burd)

Jlbbilbungen, bie prägnante Su«brurf«meife nad)brüfflidjjt

betonen.

£b. ©d^neiber.
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om 1.—4. 3nni 1859.

3toeitcr ©ertdjt
83on

Kicfjarb poOt.

Äud) in tinei anberen S^iefjung überragen bie neuefttn

fünp(erifd>en Äunbgebungen SBagner'S nocb, feine früheren—
in berührt fyarmonifcber ©etjanblung. Die SJcobulationen,

»elcbe fcbon im „?ot)enßrin" oft ocn überrafdjenber 9ieub,eit

fcaTen, finb nocet fürjner unb freier geworben (man betraute

g. 33. nur bie erften jacte ber £riftan«dntrobuction) unb b,iet

ift ber anregenbe, befrucbtenbe @influß ber neuen SBcrfe £1(31*6

auf SBagner'S Entwirflung wol nid)t ju cerfennen. 4f if Jt

t)at oon Anfang an für bie infrrumentale fiunft im ÜJcobula«

torifdjen nicbt minber als im formellen mefyr „gewagt" unb

beStyalb aua> met)r gefunben, als irgenb einer feiner Vorgänger

ober 3eitgenoffen. ®r tourbe tjier 311m „6i$bred>er", wie

SBagner für bie JDper; meSfjatb btnn aucb, ber $>aß jener

„•SiSfetjoflen", bie ibje unausbleibliche enblictye 3ertrummerung
oor Slugen faljen, nod} concentrirter gegen 2if jt, als gegen

feine großen DioSfuren fidj richtete, »eil bie {Reformfrage ber

Önftrumentalmufif eine nodj tiefer einfcbneibenbe, nocb mef)r

Vetbeiligte treffenbe war. 9Bir erfahren noch, fo Ijäufig, bafj

intelligente Staturen, welche bie 2Bagnei'fct)e Obernreform
mit greube unb ©tympatrjie begrüßten, oor ber S if jt'ft^en

Qnftrumentalreform wie oor einem S3uct) mit ftebeu (Siegeln

fielen; unb wenn toir nach, ben Urfacfyen forfcfcen, »erben wir

faft immer finben, bafj 3War tfyeilweife bie mobulatorifdje
fiüfjnbeit in ber 33et)anblung, aber weit mefyr noch, bie ftöliftifdje

grei&eit ber formellen ©efialtung Sebenfen unb anflog

erregen.

SBagner componirte 3um „©ottänber" unb „Sann*

fyäufer" noch, Duoerturen, bie mefyr ober toeniger ber trabi=

tionellen gorm fict) näherten; felbft ber 33au feiner „Sauft*

Duoerture" (beren ©runbtinien übrigen« aus bem Anfang ber

»ie^iger Oab,re batiren) ift nodj annäljernb ber frühere, wenn
aucb, mit wefentlidjen greic)eiten. ßrft mit bem Vorfpiele ju

„Soljengrin" begann er eine ooCtig neue, iljm gan3 eigentljüm«

liebe gormbefyanblung; bei £md biefer Vorfpiele — eine nidjt

leibenfcfyaftlidj medjfelnbe ober gegenfäfclictie, fonbern ftetig

entwickelte unb einheitlich, e Stimmung, als Vorbereitung auf

bie folgenbe bramatifdje Jpanbliing, burd) ein Onftrumentalbilb

in engerem SRaljmen prologartig 3U entfalten — bebingte aber

jugleid} il)re fnappe, abgerunbete gorm, gegen bie man, felbft

oon fpecipfdj mufitalifdjer ©eite, nid)t6 SBefentlicbeS eingumen*

ben finben bürfte, eben Joeil fie einfad) unb leidjt fiberfefybar

ftd? froftattifirt.

SnberS bei üifjt'S ftjmpljonifcljen Dichtungen. 3t)re

poetifdje Orunblage ruttt, mit wenigen ÄnSnacmien, auf fdjarf

gefaßten ?lntitb,efen, tljeilweife ber großartigften, aflumfaffenb*

ften Art; bie Veljanblung ift eine faft burdjweg leibenfdjaftlid)

bewegte; bie ©timmung eine wecbfelnbe, buret) bie fid) be«

tämpfenben ©egenfäfce bebingte. Die fjöljere ßtnfjeit biefer

Onftrumentalroerfe ift aber einerfeite in ben poetifeben Orunb*
gebanten, anbrerfeitä in ber Art ber tt)ematifcb,en Vetjanblung,

in ber Tetdjen SSariirung unb Sombinirung ber wenigen babei

jugrunbe gelegten rb,btj>mifct;en unb melobifcb^en SWotioe 3U

fuctien. SBer allerbing« bie »oetifdje ©eite nio>t 3U erfaffen

bermag, uirb mit feinem SJevftänbniß unb Urttieii ebenfo

im Dunfeln tabpeu, al* er ben tb,ematifcb,en gaben »er*

loten ober oieOeid>t niemals gefunben t>at, unb lauter neue

©eftaltungen rt>abfobifcb, oor fid> oorüberjieb,en glaubt, wäb,'

renb ba6 geiftige wie baö mufitalifct>e S3anb bod> in feinem

SKomente 3U oermiffen ift.

SüQige 9Jeub,eit im formellen Sau oon Onftrumeiital«

werten, wie fieunläugbar »orb,anben, tonnen aber bie wenigften

fbeeififeb^en SKufifer ertragen, unb oiele wetten fie burd)au«

nicbt anertennen. 3n ber ®ermäb,lung oon SBort unb 5ton

geftatten fie aUenfaH6, 3Ugunften ber beclamatorifcben ober bra«

raatifebeu 8eb,anblung, wob^l ober übel ein 3'rfprengen ber

alten formen, wie fte SBagner oottbract)te, weil ba« alte 8ie=

eitatto t)ier bie Srücfe oon ber alten Slrie 3um neuen beclamo«

torifebeu ©tljl bilbet, unb anbrerfeitS claffifcb^e Vorgänger in

@lud unb SÖeber >c. gefunben werben, bie man confequenter-

weife nicbt antaften barf, — aber auf bem @ebiet ber reinen

Snjtrumentafmufif belieben felbft folebe einen lerroriöiuu« ber

Sormen ausüben, bie mit bem legten Seet^ooen noa> ganj

einoerftanben finb, nnb Vcrfiog wenigften« mit neugierigem

Sntereffe oerfolgen, obgleich er für fie fa^on ba« nee plus ultra

be3eicbnet. 9Ba« barüber ift, ift für fie 00m Uebel; entWeber

aus feinem anbern ©runbe, a(6 „weil ba« noch, nicfyt bagewefen

ift" — ober: weil fie offenbar nicbt oerftanben ^aben, wa«
8ifjt eigentlid)^ier wollte unb wirflieb, erreichte.

@6 wäre botb unglaublidj wunberlid> unb febr feltfam,

wenn 3emanb etwa beraubten wollte, Sifjt tonnte nict)t ebenfo»

gut Duoerturen unb ©unib^onien nad) bem bisher gebräuet)'

liefen ©tble formen, al« alle bie laufenbe oon leiblichen SDin»

fifern in ber ga^en ffielt, bie, wenn fie ilire 2b,ema6 nnr erft

erfunben tjaben, bamit tecb,nifd) fo getieft manipuliren, wie

tfire größere ober geringere Uebung unb Begabung nun eben

geftatten will. 9Ba6 ift aber bamit gewonnen unb erreicht?

Keiner ift auf biefe SBeife über Veetb, 00 en b,inau6 getom=

men, unb wirb anf biefem Oebiet jemals über ibn ^inauS

fomraen — unb infofern ift SBagner mit feinem tjeißangefocfc*

tenen ©abe »oQfommen im 97ecb,t: baß mit ber neunten bie

legte ©bmpljonie gefebriebeu fei. Serliog war ber ©in3ige,
ber barüber tunauSging — aber man b,at ittn unbeachtet bei'

feite fteben laffen ! Unb bei aller formellen ttntebnung an be*

reitS 93ort;anbene8, bei aller ©efd)loffenb,eit in ben eingclnen

©ätjen ber 33erlio3'fdjen ©i>mpb,onien — (bie er übrigens,

in richtiger ßrfennung beS SBegS, ben er einfd>lagen mußte,

um weiter 3u fommen, bereit« „fantaftifd)", „bramatifcb" »c.

aber nietjt b(oS„©Mmpb<»iten" nannte, unb benen er baS^Jro*
gramm bereits einoerleibte) — laßt fieb. boeb, gegen bie An-
lage im ©roßen nnb @an3en 3uweilen @rbeblicb,eS einwenben,

weil er ben alten gormen ttieilweife jumutljete, waS fie fd>on

nid)t met)r oertragen fonnten.

©laubt man etwa, baß Sif3t fiel) über biefe b^oebwiebtigen

fragen nicbt weit früher unb ooßftänbiger tlar gewefen fei,

als ade feine c)od)Weifen labler, bie in feinen fbmpcionifcben

Diebtungen entweber furgweg „gar feine gorm" entbeefen

Wollen, ober boeb, einen „formellen SKüdfcbritt" wittern?*)

Die ältere Ouoerture blatte fia> ebenfo überlebt, wie bie ©ttm»

*) SBie läfSerliö} ijl rt, m btu »fbmpbcnifcben Dicbhmgen" nuc
»»•tfilmnierte ©mnp^onien" febfn ju »rtt<n— eiwa, »eil bie »on fiifjt

fo äiißevft atilcflia) gtwäbitc »bfjfidinmig au bie £aniobonie erinnert?

81« ob jii<t felbft nicbt aucb ..«Dnipbfiiifii" in brei unb oier ©Sgen
gefebtirben bStt«, womit er boeb BiulSiifllie» aii«f»racb, bog »©vmpbonie"
nnb »f9inpb»ni|cbe 2>id)tuna» i»ei »etfcbiebene jtuuftarten fetml
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Päonie ber alten gorm. Da« fprad) fchon 2B agner burdj

(Einführung feiner 3nftrumentaU3ntrobuctionen in ber Ober
auö. 2Benn baburd) bie Ouoerture von ihrem urfprüng«

lieben j&mde al« „Eröffnung" bereit« lo«gelöft werben, unb

in ber Soncert=Du»erture jum reinen Snftrumentalbilb mit

poetifc^ett ©runbgebanfen fia) fähig jeigen tonnte, fo ift Der«

nünftigermeife gar nief/t einjufetyen, warum man nidjt nodj

weiter getyen burfte. Serfudjt tyat e« auch mehr als (Einer,

aber ba« 2Bie ju finben, mar bi«babin noch Seinem geglütft

—

ba« fonnte nur ba« ©enie. 3n ber SWannigfaltigfeit ber

Stimmungen ging SHfjt »on ber Sttmpbonie au«, im Sau
unb in ben Dimenfionen aber »on ber Ouoerture, juweilen in

ihrer aflereinfacbften gorm; ma« jeboth neu binjufam, mar bie

poetifcb-mufifalifcbe Seljanblung, welche bem bicbjerifdjen

©ebanfen ba« gleiche Siecht mit bem mufif alifeben

einräumte, alfoinber3nftrumentalmufifba«felbe »oflbradttte,

ma« für bie Oper SBagner in ber gleichberechtigten Serbin»

bung »on SEBort unb Ion »oßjog.

Die größte t^ier ju (öfenbe Scbwierigfeit »ar offenbar

bie: »on ber bisherigen Soncert« unb $rogramm=Ouoerture,

—

meldje burdj ihre trabitionetten Saugefefce (ber SRepetition,

Eranflpofttion :c.) bie Symmetrie unb bie Stetigfeit be« muft=

falifeben ©ebanfenfluffe« um jeben $rei« aufregt erhielt, leiber

aber auf Soften be« poetifeben ©ebanfenfluffe«, bem man hier»

burd) bie offenbavfte ®etoa(t antrat — ftdj ju emaneipiren,

ohne in ba« ertreme rein pbantaftifebe ober potpourriartige

©enre ju verfallen, meldte« jebe mufifalifdje (Einheit aufgiebt,

um allein no<fc bem ©ebanfengange be« Programm« geregt

werben ju Tonnen. 8if jt fanb biefe fdbwierige Söfung in feiner

ihm ganj eigentümlichen ärt ber thematifeben Arbeit,

weisse bureb tf>re etnfadje unb ftreng mufifalifcfye ©runblage

bie »erlangte tbeeOe (Einheit fefthält, wä^renb fte bod) anbrer«

feit« jugunften ber bidjterifcben ßonfequenjen bie größte greU

f>eit geftattet. — Daß biefe (Entbetfung (benn al« folebe ift fte

ju bejeiebnen) auf bie aflcröerfdjiebenfte SBeife unb für bie

mannigfaltigften Äunfljwedfe , im fleineren wie im größten

9?abmen, auegebeutet werben fönne, liegt auf ber£anb. Sifjt

t)at bie« burdj feine jroölf fömpbonifcben Dichtungen unb burd)

bie Stjmpbonien nidjt minber, al« in feiner Sonate, feinen

ßlaoierconcerten , unb je(}t auch, in feiner großen geftineffe

glänjenb bewiefen. UeberaQ baöfelbe ©runbprineip, biefelben

Sonfequenjen, nur bem jebe«maligen Sunftjwecfe mit feinftem

Serftänbiüß angepaßt, unb beStyalb auf ba« mannigfad)fte

»ariirt. Die Chronologie feiner SBerfe (bie wir näcbften« an

einem anbern Orte geben werben) beweift übrigen«, baß Sifjt

ben (ettenben ©runbgebanfen fchon »on jeher im Sluge b,atte,

unb bereit« feit üabrjebnten »erfolgte. 3n allen feinen grö*

ßeren (Eompofitionen finben wir mit feltener Gtonfequenj ben

ibeellen wie formellen 3"8 nad) biefer »on ihm gefdjaffenen

SRid)tung wieber.

Der in 2cipjig aufgeführte „£affo" würbe, wie ba«

„Sortoort be« Gompontften" angiebt, für ba« @oetbe=3ubi«

laum »on 1849 in SBeimar componirt. 2ifjt fagt babei

beutlid), baß er ben Auftrag erhalten hatte, „eine Ouvertüre

ju ©oetlje'« Drama ju febreiben". SBie er jebod) nid)t ben

@oet&e'fd>en „£affo", fonbern „Üaffo'8 «lagen" »on Sti«

ron a(« poetifebe, »on ihm aber mannigfach, erweiterte ©runb-

lage wählte, fo ift auch, bie anfänglich beabfiebtigte Ou»er=

ture eben ju feiner „Ouoerture" — fonbern ju einer „ftim*

p^onifch,en Dichtung" geworben. 2Ba« wir über bie fümpho«

nifeben Dichtungen im allgemeinen au«fpracb,en, gilt natürlid)

aud) für „iaffo"; unb wie wir fc^on im erften xlrtifel anbeu»

teten, baß jur erften 33efanntfd)aft mit Sifjt'« 3nftrumental=

werten, jum leichteren Serftänbniß fetner Intentionen, neben

ben „^Jrelube«" gerabe „jaffo am geeignetften fein bürfte,

fo finb wir auch, mit gelir Drafefe »odfemmen ber anficht,

baß hier ber poetifch,e Vorwurf für bie Tonmalerei befonber«

günftig erfd)etnt, unb biefer Stoff baher recht eigentlich baju

gefebaffen war, ein farbenooD-finnlicfae« unb tief-geiftige« 2ion-

gemälbe jugleid) ju erjeugen. Dräfefe'8 meifterbafteänalüfe

(in S3anb 3, ^ßag. 404 u. ff. ber „Anregungen") macht e«

wol überflüffig, an biefer Stelle nodwiat« näher auf bie mufi=

falifchenunb biebterifc^en @inje(heiten biefe« SBerfe« einjugeben.

SBir muffen un« für jefct begnügen, bei »oQfommener Ueber*

einftimmung hier barauf b.in^uweifen,*> inbem wir jugleicb,

wegen weiterer (Erörterungen über bie formelle unb äftbetifefae

Seite ber fömpb,onifchen Dichtungen auf SR. Sßagner'« ©rief

unb gr. Srenbel'« Sroc^ure wieberholt aufmerffam machen

>»oden. (ffortfe}ung folgt.

Ute crflc HufTüQrung öes „Coöengrin" in Dresben

am 6. Suguft 1859.

(Sin ©leiere« gilt »on ÜKitterwurjer, beffen coKenbete

Sünfilerfcb,aft nicf)t hoch, genug gefebä^t werben tann. Set
ib,m Wäre auch nicht eine <ßbrafe ju finben, bie wir anber«

ober beffer Ratten wünfeben tonnen; — feine impofante Srfcfaei»

nung, fein ganj »ortreffliehe« Spiel, feine gewaltige Stimme—
äüe« wirtte jufammen, um ihn für bie Partie be« lelramunb
ganj befonber« gefebaffen ju jeigen. Um Sinjelne« namentlich

^eroorjuheben, fei u. a. feine erfte Slnrebe an ben Sfönig ge-

rühmt, bie er pracfatcoll fang unb beclamirte, ebenfo feine An«
rebe »on ben Stufen be« 9Künfter«, unb ba« große Duett
im jweiten Slct mit Ortrub, in welchem er 3. S. fein Solo:
„Durch, bich mußt' ich »edieren" mit binreißenber ©ewalt unb

SJeibenfdjaftlidjfeit wiebergab. Sluch in ben (Snfembleö wirfte er

mächtig.

grau ffreb«*ü)cicbalefi unterftü^te ihn al« Ortrub
au«gejeid)net. Dicfe Partie ift wol bie fchwierigfte unb an«

ftrengcnbfte ber ganjen Oper; fte »erlangt bie Änfpannung
aller Strafte, lebhafte« Spiel unb fcltenen Xonumfang, grau
JfrebS'ÜJcic^alefi hat un« bureb ihre Darfteflung auf«

freubigfte überrafc^t; auch wo ihre 3Rittel nieb^t ganj aus-

reichten (wie im britten 3lct), begegnete man überall einer fünft«

lerifefaen Sluffaffung. Daß fte ftch »erfchiebene 3nter»aDe

geänbert unb ihre Partie mitunter bequemer gelegt hatte,

wollen wir ü)r nicht jum SSorwurf machen; boeb, bätte ba«

^unetiren wol noch gefd)icfter unb wirffamer gefebeben fönnen.

Ohr Spiel War leibenfehaftlid) unb bahei bod) burebweg ebel;

befonber« febön fang fte im jweiten Slct mit ielramunb „Der
5Rad)e SQJerf", fpäter „(Entweihte ©ötter" u. a. Ueber^aupt

babe id) ba« große Duett jwifdjen Ortrub unb lelramunb

niemal« fo »oüfommen gehört. Sei einer fold)en Ausführung

*) SDcufiT'3>ir. CSrnft^entfdiel fetrieb n. 0. in feinem (dien ftfibet

cttirten ©fridjt: „Daß mir bec »SEnfjo« in feinen $aupt)ügen fofort beim

Änbörtn »erfianblich würbe, ba« batte td) ben ötiäuttrungen ju banten,

weldje gflirSräfefe in ben .>9nceaungen" gegeben bat. 2)er bei

weitem grüßte £hei( be« publicum« moebte freilia) auf bie furje 9nga6e
be« fioncertjettel« „Lamento e Trionfo" befebränft fein; bennod) würbe
bec „laffo" mit rou|d)enbem, ben Sompeniften b»di ebreuben SetfaU

aufgenommen."
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fönnen Zabel über gu große Sänge je. (bic ftd) oorgug«»eife

gegen tiefe ©cene gu richten pflegen) gar nicfyt auffommen.

grau 33ürbe*9?ety war bie eierte in biefem fiünftler«

bunbe. Daß auch iljrer nur rüfjmenb unb efyrenooll gebaut

»erben fann, »erfleht fieb bei iljrer SWeifterfcfyaft bon felbft.

©agt audj bie „traumfelige" Sftatur ber Slfa foroot itjrer ör*

fdjeinung, at« ihrer für beii fyeroifcben @efang reebt eigentlich

oorbeftimmten munberooHen ©timme weniger gu, al« oiele

onbere, oon iljr unübertrefflich bargeftellte Partien, fo tonnte

boeb ifyr beneiben«wertlj feböne« unb reiche« Organ unb iljre

ooUenbete @efang«funft nicht anber« at« fcblagenb roirfen. ©ie

Wußte bie garte Söeicb^ett ihrer Partie fehr innig gur ©et«

tung ju bringen — ich erinnere an oerfcfyiebene ©teilen ber

gweiten ©cene be« gweiten Slcte« („Sud» Süften", „Äeljr' bei

mir ein"), tote überhaupt an ba« gange Duett mit Drtrub; an
ben <5nfemblefa(j be« graniten ginale („2Ba« er oerbirgt, »ob,!

brächt e« ihm ©efaljren" fang fie unoergleicbliii) — wäljrenb

fie in ben leibenfebaftlicb erregten Partien Wol con feiner ©än=
gerin übertreffen »erben bürfte (j. 93. im ©treit mit Drtrub
„Du ?dfterin! 9tud)lofe grau!", im gtebeSbuett be« brüten

Slcte« „$ilf ©ott, »a« muß icfy työren", „Sticht« !ann mir

JRulje geben" unb im ginale „Daß bu mich ftrafeft"; ein

grogartiger SKoment).

$r. (Sichberger »ar al« ^eerrufer gu loben, er fang

wrftänbig unb gut; baß feine ©timmmittet ni$t noch fräftiger

pnb, fann iljm nidjt jum Vorwurf gemalt »erben. Uebrigenfl

bfirfte e« jebem ©änger febwierig genug »erben, mit ben

loloffaten Mitteln ber Äünftlertria« 33ürbe=9?eb, £icbat =

fdjeef unb HJcitterwurger erfolgreich gu coneurriren.— HWit

ben Äönig«trompetern wäre aber ein ernfie« SBort gu

fpredjen — ober richtiger mit Denen, welche fie baljin

gefreut I?aben! Die Äönig«trompeten fmb feine gu über«

febenbe Siebenfache; man Ijatte fie aber beuten übertragen mit

miferabeln Snftrumenten unb einem Üonanfafc, ber an unfere

$oftillone erinnerte, ©ie Ratten feinen Segriff oon bem, »ad
au« bem @ bur-@a(e gu machen fei, ber nicht einmal rljtytb»

mifcb richtig geblafen »urbe. Da biefe oier noch bie befien

»aren, fann man ftctj ungefähr benfen, »ie fcblaftrunfen

ba« D bur«3Horgenlicb im gweiten Stet gelungen tyat — ba«
publicum lachte! Sftatürlicb mußte ber £rompetenmarfcb im
britten Stet unter biefen Slufptcien oerpfufebt »erben , »oran
jeboeb, auch bie SRegie nicht ohne ©cbulb ift, ba bie SluffteBung

ber einzelnen $eere«inaffen giemlicb ungefebirft (ju biebt auf
einanber, mit ju bieten ©cbmenfungen unb gu »eit nach, hinten)

«rfolgte unb üterbie« bie Urompeten febon in gu weiter gerne
begannen, fobaß fie entweber niebt in ben lact famen, ober

(»ie bie g«2rombeten) feb^on fertig »aren, e^e fie auf ber

S3üljne ftanben. ©otcb,e S)inge bürften aber in üDreöben ntcfyt

borfommen

!

5)ie6^öre fmbgutoben; fie »aren gut einftubirt unb fan»

gen mit geuer, allerbingS bie Ferren noc^ gu rob. unb f
c^reienb,

übertäubt nidjt genug nuancirt; bod> finb fc^öue ©timmen
barunter unb ber (5b,or ift ftarf befe(}t. 2)a icb, in biefer 33e-

gte^ung meber quantitatio noa> qualitativ oerwö^nt bin, matten
bie g^öre tro^ eingelner Sluäftellungen eine große SBirfung

aufmieb; bie ÜWad)t be« ©djwanenc^or« im erften Slct mit

feiner uncergleia>Iicben Steigerung war erfd^ütternb, ebenfo

be« @ebet« unb ©cb,lußd)or« (abgefe^en bon ben oerfeljlten

lembi). Die 5Diännerd)öre im gweiten »et fdjlugen nio>t min=
ber entfcb.ieben ein, unb bon ber ©eroalt be« gweiten ginale«

(namentlich, be« wunberbollen @nfemblefa(je« in S moll unb
6 bur) fcatle id) bi« baf;in faum einen Segriff gehabt. Die

oier brabantifeben (Sblen erlitten im erften Slct (eiber eine

eclatante 9cieberlage; bagegen ging bie befannte fdjwierige

©teile ber S3erfd)wornen im gweiten Slct über @r»arten fidjer.

Die SRegie mar im ©angen lobenswert^ unb umficb^tig,

obgleich, icb, g. 8. in ber Slnorbnung be« Srautguge« im gweiten

Slct unb ber be« Heerbanne« int britten noch me^r erwartet

blatte. Jpter waren bie Waffen nicb,t flüffig genug, wie üfcer«

^aupt größere greib,eit ber Bewegungen auf ber SBttlme, we=

niger materielle Huffaffung unb nod) me^c geiftig gehobene

iBiebergabe ber boetifa>en Intentionen gu »ünfeben übrig blieb.

Die« gilt auch tfyeümeife bon ben Seiftungen ber im ©angen fo

auegegeidjneten Sabefle. Scb, oermißte noeb, manche feine

Nuance unb garte garbe, an bie mein Dljr oon jeb^er in

Sßeimar gewöhnt war; ba« ift freilich ©ac^e be« Dirigenten

unb nid)t ber eingelnen SluSfübrenben. Die Släfer namentlich,

leifteten Vortreffliche«, burefaweg ftünftleriföeS. Doch, fmb ba«

hänget einer erften Aufführung, bie, namentlich, bei ber faft

unerträglichen ^i^e, oerbunben mit ber 3lnftrengung ber legten

groben, bei fbäteren SBorfteöungen mit gehöriger ?lufmerffam=

feit leicht gu befettigen ftnb unb — wie ich oon üWuftfern oer»

na^m, welche ber gweiten Sluffü^rung (am 8. Sluguft) bei»

»ernten — bei biefer auch, bereite befeitigt waren. Diefe

gweite Aufführung foH burtbtoeg noch, frifch,er, eingreifenber

unb poetifeber gewirft ^aben, alfo faft tabello« ge»efen fein.

Die 8lu«ftattung »ar brillant — burch,»eg mit neuen

GEoftumen unb Decorationen (bie be« erften Slcte« oom $>of=

ttjeatermaler SRaf^n, bie gum gmeiten unb britten Stet oom
ärajitecturmaler $» a \) n gemalt) ; namentlich, war bie Decoration

be« gweiten Slcte« feljr fd^ön, bie aräjiteftonifcfye Slnorbnung

ebenfo natürlich al« praftifa), bie 9BorgenbeIeu4tung mit bem
©lief auf bie ©djelbe fe^r ma(erifa>.

gaffen wir Stile« gufammen, fo überwiegt ba« ©ünftige
unb $3orgüglid>e bie wenigen SluSfiellungen fo fel>r, baß man
bie Dre«bener Sluffü^rung gu ben heften gu gälten berechtigt

ift, wie man auch, oon oom herein erwarten mußte. Die Stuf«

na^me oonfeiten be« publicum« »ar fefer warm. Die $aupt«
barfteüer würben an oielen ©teilen lebhaft applaubirt (ebenfo

bie (Sfyöre), nach, jebem äct gweimal unb im gweiten Stet @lfa
unb Drtrub nach, ityrem Duett bei offener ©cene gerufen. 3U
ben beiben erften SorfteQungen war ba«$au« f$on eine2Bod)e

oorb,er auSoerfauft. Snnerfyalb ber neun läge oom 6. bi«

14. Sluguft waren oier SBorfteüungen angefefct (am 6., 8., 11.

unb 14.), unb oorau«ficbtlid) werben noa) oiele folgen. Slud)

»ir ^offen, me^r at« einmal nod) ben ©enuß biefer DreSbener

Sluffü&rungen gu ^aben, unb fönnen jebem SJereljrerSBagner'«

au« befter Uebergeugung anempfehlen, i^n, wenn e« irgenb

möglich ift, batbigft gu tbeiten.
5Rid,arb ?obI.

Mb Deffau.

Unfern fegten SSeridjt fd)loffen »ir mit bem Seginn
ber SLbeaterfaifon bura) „lann^äufer", unb ber nament«
lidjen Slngabe be« Opernperfonat«, »elcb,e« in feiner ©e^
fammtieit nicht fo »irfung«reid} »ar, at« ba« ber oorjäbrigen

©aifon. ®« folgten bie Opern: „Ggaar unb 3immermann",
„Hugenotten" (breimaQ, „ÜWaurer unb ©ebloffer", ,,©d)»eiger»

fainitie", „Puritaner", „SRoSert", „Don Ouan", „gigaro",

„ffiaffenfdjmieb", „Unbine" (gweimat), „üübin", „©tumme",
„greifchüg" (gmeimat), ,,(gurb,antbe" (gweimal), „©trabeOa"
(oiermat), „3ampa" (gweimat), „SSBeiße Dame", „Wacht-
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wanblerin", unb al« einzige iWooiräi: „3nbra" (breimal). 3«
ber „3fibin", „©tummeu" unb „SBeijjen Dame" gafttrten

bie $>Jp. Sieer ton (Joburg (ffiieajar unb SWafanieUo) uns

S93eirl«torfer ( ©eorge SBroron). — Sonfeiten be« publicum«

toie »on beit ÜJcitgliebern ber Dper felbft tourbe aucr) bieSmal

maii^e Klage über Sinfeitigfeit be« ^Repertoire«, fomie über

öftere SHijjgriffe in Sefeßung ber SRoüen taut, @« mag
bie« in Serbältniffen liegen, bie ju erörtern tool einmal

an ber &tit wäre, — bod) b^aben toir e« für b.eute ange»

meffener gefunben, un« auf eine bfofje Aufjäiblung be« ©ege«

benen ju befdjränten. — 3m fangen genommen würben bis

guten, oftmal« oorjfiglidjen Seiftungen beifällig aufgenommen
nboerbient ber beseitige Seiter ber Oper,ÜJiufi('3!)ir.!I^iett,

für feinen unermüblitb,en gleijj beim (Sinftubiren solle Aner=

lennuug. feiber fe^lt e« biefer anftrcngenben Stbätigfeit oicl

;u feb,r an Aufmunterung, ba ba« publicum faft immer oef
gifjt, welken Anteil ber Dirigent an ben i'eiftungen be« ein«

jtlnen ©änger« b,at.

2Bie mir ©ernennten, foH in ber näcbften ©aifon „Soben*

grin" unb nodb, manche anbere intereffante SRooität jur Auf«

füb,rung fommen. Unfere Dpernbibliotbet ift reid) an trefflichen

ÜBerfen — toir erinnern nur an SWarftbner — ; mochte man
bod) ibrer nidjt oergeffen unb mit ibnen ba«2Berf eine« jungen

Eomponiften, ber leiber noety niebt bie Anerfennung. gefunben

bat, bie wir nadj ber erften Auffübrung feiner Oper erwarteten.

SBir meinen: „Da« ftät^djen oon $eilbronn" oon gr. 2uj,
je&t Sapeflmeifter in SDtainj, früher unter gr. ©a)neiber
äWufifbirector am ^iefigenSE^eater. 8ui befi&t ein bebeutenbeS

6empofition«talent, ift aujjerbem in prattifdjer Sejtebung ein

lüdjtiger Äünftler, ein Dirigent, Glaoier*, Partitur» unb

Drgelfpieler, ju beffen Seftfc jebe ffapefle fidj ©lüct »finftben

tonnte. Iro^bem ^at er e« nodp ju feiner feinen ÜEalenten

»ürbigen Stellung bringen fönneu; ber ©runb b,ier»on liegt

jum 2b^eil in bem ib« toirflidj oerfolgenben Unftern unb —
»er^eb,len wir e« ibm nid)t — jum Übeil aud) in ifjm felbft—
(Seine Oper : „Da« Käthen oon$>eiIbreun" bat ungnxifel^iaften

SBertf; unb enthält ©cenen, bereu (£inbrud bie Ueberjeugnng

giebt, b a& man ein lalent oon ©otteS ©naben cor fid) fyat

2Bir erinnern an bie jatylreidjen Sorfteflungen, an bie, tro$

ber ärmtidjften Auflftattung, »a^r^aft begeisterte, fidj immer
fteigerube 3lufnab,me biefer aud) feenifdj fe^r toirffam coneipir«

ten Ober ^ier in Deffau. SWödjten bod> Operabirectionen,

befonber« bie tonangebenben, auf biefe« SSJerf fomie auf ben

Componiften felbft aufmerffam »erben, bamit ber begabte

Rünftler, ber biebere ÜNenfd>, nodj im Üeben bie grütbte feine«

latente« ernte.

On unferem S3eridjte fortfaljrenb , ertoä^nen toir be«

mehrmaligen Solofpiel« be« $)rn. 6oncert»SW. Sffiolf au«

granffurt a. SO?., roeld>er ftd) un« al« tüdjtiger Siolinfpieler,

aber a(8 fd^ülerb^after ^omponift für fein Onfttument corfiib,rte.

6« tourbe ilmi, toa^rfdjeintid) in Äuerfennung feine« Siolin«

fpiel« unb nidit ber ben ljöd)ften ^ertfd^aften bebicirten dorn'

^ofitionen, bie filberne 5DiebaiHe für ffunft unb S33iffenfd>aft

»erliefen.— 3n ben SBintermonaten fanben ano> bie«mal leiber

leine Slbonnementconcerte fiatt, jeboo> begannen biefelben fofort

nad> ©d)(u§ be« Idealer« mit ber furj auf einanber folgenben

jtoeimaligen Aufführung be« ©djBmann'fdjen „^Jarabie« unb

$eii" (t)ier neu) unb jtoar mit aufjerorbentlicb.em, fteigenbem

S&eifaB. On jrcei ßoncerten folgten noo>: Du»ertureu oon

e^ernbini („?eboi«fa"), SBeberCSe^errfdierbereeifter"),

©djneiber (Seftouwrture); ©»jmp^ouien oon 33eetfyot>eu

(E moO), SKojart (<£« bur), Quintett oon ©djumann in

6«, ©olooorträge oon grl. SDianbl, $xn. göppet, $rn.

Äammermufifu« Sil üb n. — 9?od) möchte 9tef. bie befdjeibene

Sitte an«fpredjen, in ben folgenben Sonterten — wenn
audj nur a(« einen Act ber Pietät — eine ©brnp^onu
gr. ©d)neiber'8 auf ba« Programm ju bringen. — (Sinige

Sa^e nad> ber erfien Aufführung ber „$eri" tourbe in ber

©t. 3ofyanniflfirdje ba« tytt nod) nid)t gehörte £>ratoriu«:

,r£e« ^eilanb« Ie$te ©tunbeu" oon ©pob,r aufgeführt, ein

gute« 3eid?en für bie Au«tauer ber Au«fül>renben: ©ingala«

bnnie unb JpofcapeUe unter Leitung be« 5DJufif=3)ir. Stiele.
3um heften be« Siro>end>or«Unterflü6ung«fonb« fanb in

ber ©djlofjfirdje eine Aufführung unter Leitung be« 9tef. fiatt,

beftel^enb au« ©olovorträgen, einigen Stören a capella unb

einer ßantate mit Drd>efter oon D. 4)i a r b ad> uno I b,.© dj n ei

«

ber; ferner ju gleichem Stoti eine Aufführung in ben berr-

lidwn Räumen ber SRicolaifirdpe ju 3crb f*- ^n Den re8«'*

raäfjigenfiirdfenmunfen unböeaperu mürben Sb,Bre oon 33 ad),

Seetljooen, ßaloifiu«, üDurante, grauj, ©abe, ^än«
b«l,$iauptmann(24-$falm),^abbn,3aba8fob,n,ftleitt,

fireufter, Süden (brei SKotetten), 9ceitb^arbt, 51Renbel«.

foljn, ÜRe^ er beer (Sater unfer), 8ti(b,ter, laumife (Un»

ferm@ott allein bie(5b,re), Xfyielt, ©eofrieb, gr. ©d)n«i>
ber, I^. ©djneiber au«gefübrt; aujjerbera fanben einige

liturgifdje Anbadyten ftatt, unbtoirfte ein^beit be« fiirdjendjer«

im herein mit mehreren 3){itgliebern ber ^ofcapeQ« bei ber

(Einweisung ber neuen ©onagoge burd) Anffübrung be« 24.

$fa(m« oon gr. ©djueiber unb mebrerer Meinen ffbört-

©er fitrd)end)or wirb im Dctober ba« geft feine« 50jabrigen

SSeffcben« feiern, e« »erben baju bereit« Vorbereitungen ge-

troffen. Die ©ingafabemie ftubirte außer mebveren Heineren

SBerfen: „^iarabie« unb ^Jeri", ,,$e« ^eitanb« le^te ©tunben",

„Atbalia", „^axao", „3Keffiaö", ,A'obgefaug". DieUebung«.

proben ber $ofcapede, beren in ber ©ommerjeit mödjentlid;

brei ftattpnben, befd>äftigen ftd> oiel mit ©djumann; auger«

ben würben u. a. „Jaffo" oon Sif jt, ©^mpbonien oon SÜu«

binftetn unb 9iieg ftubiri. Augenb(icflid> finb bie Serien

eingetreten.

Die ÜWittwod)«gefenf<baft enblid), eine feit SRärj o. 0.

in« Seben getretene Sereinigung, bie, obmot and) gefeflige

3toede oerfolgenb, boo> bie SÖhtftf al« ©runbpfeiler ibre«

©efieyen« anficbt, blieft am ©djluffe be« erfien Serern««

jabre« auf eine tbätige SBirffamfeit jurütf. 3n 20 Serfamm«
(ungen tarnen aufjer jirei» unb oierbänbigen ßlaoieroortrögen,

Arien, fiebern je. ©onaten unb Ürio«, Dpernenfemble« au«

„Siaar", „^auberflöte", „Don 3uan", „greifcb.fi»", „giflaro",

„ffieifje Dame", „äBafferträger" ic., ßinjelne« au« bem
„3igeunerleben", „^Jarabie« unb ^ßeri", „ÜJfeerraäbcben" oon

©abe, „Der ©ommernad)t«traum" mit oerbinbenber Didj»

tung oon SBolf jux Auffübrung. Die mufifalifcben Vortrage

»edjfeltcn mit wiffenfdjaftlitben unb beüetriftifdjen unb einige

Abenbe würben aud) ibeoteroorfteunngen getoibmet. Die ©e«

feOfd)aft giebt jebem Sinjelnen ©elegenbeit, nad> Straften

felbfttbätig mitjuwirfen, unb SKef., »eldjem bie ®bre be« rnuft»

talifcben Sorftanbe« unb Dirigenten jutbeit warb, ba* "•••

großer ©enugtbuung bemerft, wie febr ftd) ba« Ontereffe ber

SKitglieber für ben Serein fteigert. SBir tonnen einen foldjen

Serein mit beiartigen ütenbenjen al« äußerft jwerfmäfjig

empfeblen unb finb beilfalb autb »aber auf ba« ©rrebes

be«felben eingegaimen.

Jb- ©d^neibec
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Kleine 3eitunfl.

Corwfponbenj.

fmtbvn. SRitte 3u1i. — Sie <£oncettf8fe, beten »ic biet natflrtieb

»Me Gaben, bdh benen Jebocb brei am meinen in Snfprud) genommen

flnb, würben in biefem 3abre bet ©egenftanb eine« förmfia)en SBett«

rennen«, unb »er fid) nic^t beizeiten unb nod) bor feinet Hntitnft einen

Bwreertabenb fieberte , ri«firte, unberriebttterfaebe roieber abteifen ju

muffen <S« ift biet eine gonj befonbere Art gebrSucblicb. »« bieÄünftlet

Coneette «eben, unb flbeebaupt bot ba« publicum gebraebt werben. Huf
eigene« Sifico giebt ein Äünftler, felbft jener, bet bereit« europäifo>en

Stuf bat, fafl nie ein Soncert. Subinflein bat e« »or furjem ge«

«sagt, unb and) mit ©lud nnblSrfolg burd)gefttbrt. <S« giebt ieboä) Seute

genug biet, beren ©efd)3ft allein batin bejlebt, bie ftemben Äünftler aii«-

jubeuten. Sie baben f«b feit Saferen eine Älientenfcfeaft gebilbet, bie

mitunter bie feinfte ©efeüfcbaft ber ©auptftabt in fieb fcfeliegt. herunter«

gefommene £beaterbirectoren, emporgefommene SJtuütalienbänbler, Or«

cfeefterDirectoren obne täefcfeäftigung, baben e« unternommen, „@efeQ<

fd)iften" ju bilben, b. b- ein paar gut tlingen&e Samen bet b»ben
Btiflolratie für fid) ju geninnen, unter beren Stelronat fte eine ilffocia«

tion anfflnbiaen — bie einen für »claffifebe SRuRI", bie anberen für

Änebrnnui[it k. Sie geben bann bie ©aifon binbureb eine Seibe bon
Concerten, für welcbe fie bie bierbet fommenben Äünjllet im $orau«
engagiren. äugerbem baben wir b'er nod) eine Unjabl Bon SDcufiUebrern,

namemlid) Slapier» uno ©efanglebrem unb Sebrerinnen ; biefe neben in

jebet ©aifon tbr »annuaUGoncert"; glücflirb greifen ftdb ihre S'fllingt

unb (Sonnet, wenn fie e« bei einem bewenben laffen. Ser (SngianDet

giebt fein (Selb willig bet, boebmufj er aud> bafiit etwa« ©ebörige« babe«.

Sa« wiffe:i alle biefe (Soncertgebet febr wobl, ftnb babet gejwiingen, für

tbre Concerte beliebte Äünftler, bie eben anwefenb finn, 311 engagiren.

Sa* $onorat, ba« füt ibre äßitwirtung bejablt wirb, ifi gewbbnlicfe

10 ©umeen, gebt jebod) bei groger (Soncurrenj oft bi« auf 5, bei 9n>
fängern juwetlen bi« auf berab. @o bringen aber bod) bie beliebten

Äünftler obne grege« Sifico burd) anftänbige« Honorar in einer ©aifon
einige 100 ff. jufammen, bie, in beutfebe« ober franjöfiic&e« @elb »et«

»anfielt, ein runbe« ©Ummd)en mad)en, wä'brenb bie Unteruebmer felbft

nod) bettäebtlicbere Summen englifebenStpl« einftreidjen— womit btiben

gebolfen ifi.

Sie Xbeatet waten fdjlecbtet baran, al« bie Concertgebet. 34 weift

niefit, ob untere beioen italienifcben Opern, „ffio»entgatben" unb .,Sru b«

lan<", febteebte ©efebafte gemaebt baben, weil fie gauj mittelmäßige
Gruppen brad)ten, obet umgefebrt. ©ewig ift e«, bafj ba« ©ebotene ber

»abfrage wilrbig, b. b- beibe« febr gering wat. Da« <$o»enta.arben«

£beater beabfiebtigte gleicb anränalid), äHeberbeer'« „Pardon de
Ploermel" jur elften Hiifjiibrung ju bringen, unb war bereit« mit bein

Siuftubiren iifrigfl befdjäjtigt, al« UKetj erbeer fd)nett berüberetlte, um
nod» ber erften fluffflb ung betwebnen 511 tonnen. erfübrte2Hab.SJciolan«
Catoalbo »on q}ari« mit fid). Änapp «or $b<»f<bliiß tarn, wie be«

lannt, bie Oper nod) an« Sainpenlidjt, unb wirtte bu.« ben Sontiafl
gegen bie fiübereu Opernaupbruugen in bieftt ©aifon febr günfttg.

(Eag«Sfjefd)id)te.

Brifn, Conrerte, *£iiaap,rintntf>. Unfer Stitatbeiter Stdjorb
$obI, Welefeer fieb feit Enbeäpril faft ununterbrochen inSeipjig aufbielt,

b^at fieb jefet, wie adiäbtlicb, naa) ©aben.öaben begeben, um bort bem
grogen ßonrett pon ^ector ©erlioj bei)uwobnen, woju nodj PicU
mufSaliftbe ©öfte erwartet werben.

Slara Scbumann bat fta) nad) ibrer SRiicRebr »on Sonbon nad)
SÜPbab jut Sut begeben.

Sie man au« Scnbon febreibt, bat3oad)im mit grau 3enni)
2inb<@o(bfcbmibt eine Äunftreife nad) 3rianb angetreten.

3>ie Kadjricbt, bag Roger jum $tofeffor be« ©efange« am <ßarifer

Scnferaaiorium ernannt fei, wiib oon ber„©j)ette be«Ibi6atte«"toiber«
rufen. Die« febetnt un« ju beftStigen, bag Scger baran beult, jur«iibne
jurürf^utebreu , unb jwat, wie wir bereit« melbeten, jur italienifiben

Opet überjugeben.

Äarl gorme« trat feit feinet 9cüd*tebr nad) 3>eutfd)lanb in einem
Surfaalconcert ju ißie«baben am 5. Sugnii jum eiftenmale wiebec
öffentlia) auf. 2)<xS Soncett, unter Seimng be« $ofconcert«9Je. Sartb,
»ar jum Oefien ber faulinenftiftung; grl. grajfini «on ©otba, ber

«Siolonceüift öiooauni bi Dio uno ber ijiianift «raffiu »irften mit.

2>ie $rimabonnenfraae nn grantfnrt a. 91. ftbeint nnn gelBft %u

fein. gtl. Seitb, gegenwärtig am (Jaffelet $ofibeaier, ift 00m näd)ften

Kopembet an füt bie gtantfurter öttbne engagitt, welcber fte fd)on ftilb«

angebörte.

grau 9cotte« gaflirte tugletd) mit bem £eno-.i,len Öad)tel in

8a dien, ©eibt madjten gurott
gtl. ©tögtt ifi naa) ibtem erfolgteinjen öaflfpief in SKflnajen

brftnitip auf ein 3abt engagitt wotben. UKan befft mit biefer jungen

©ängerin, beren glänieuce ©timmittel namentlid) gerühmt werben, »t«
nigften* ein leiblid)e« Septrtoir wieber ju ecniöglidKn.

Ä. ». Sbelburg, bet fid) bereit« feit läugerer 3eit in $efi auf«

bält, braebte im Slapierfalon be«^rn. $eter mebtere (einer Quartette

jur »uffübrung.

®<r £enorrfi Äarl ©djneibet gafiirt gegenwärtig in Sie«baben,

fein erfie« "fluftteten wat tfbapelou im »-jßofliQon pon Sonjuineau".

S)ie fianiftin Sofa Äaftnet bat fi* Bon öiüffel nad) ©paa )u
(Eoncerten begeben.

Sbolf ©enfelt »at jum ©ebtaud) bet Sut in ©al^brnnn, gegen«

wärtig beftnbet er fieb, wie aüjäbrlicb, ju einem landeten Hufeutbalt auf

feinem Sittergute ®er«borf in ©(bleuen.

iilulinfttte, 3uffnbtungen. Am 7. Suguft fanb in üteufiabt«
(Sberewalbe bae bie«jäb;ige märfifd)e ©a'iigerfeft ftatt. 31 Vereine

wirtten mit, viele greinbe waren ba)it au« Berlin, Stettin >c. getommen.
3u wobltbätigeu äwecten fcQ in ber Si. ffieorg« IJaB ju Sonbon

abermal« ein grose« 'JJJuftfieft ftauftnDen, bei weldjem am '23. Sugufl bae

«Scböpriiug", am 24. ba« „3)ettiiiger £ebeuni" unb ©tücte au« »3uba«
3Kaccabäu«», am '25. »^aulii«" unb am 26. %tguft »aXefjiaC jur Slif«

fübrung (ommenwirb. Siigetbem foden aneb nod) brei gemifd)ttSoncerte

flattfinben, in weldjen Ouoerturen, Santaten uno ©oloftücfe, baruuter

aueb öeetbopen'« fbantafie mit (£bot, aufgefübrt werben. 3Ufo ntbtu

läge btntereinanber SDiuilf

!

3n äBilrjburg würbe »om fönigl. mufitalifd)rn 3nflttut, unter

Seituna be« SDiufit-Bir. öratfcb, Spob''« Oratorium «Sie (elften

Singe" bei Snwefenbeit be« ffiomponiften aufgefübrt.

3n ©alle filbrte bie ©ingatabemie unter Sitection »on Sobett
granj »^arabie« unb feri" auf.

Ileue unb neueinflubirte ©pern. ©abe componitt gegenwärtig

eine groge Oper »3ubitb"; bet bänifebe (Somponift Seit ©iboni be««

gleiten eine bteiactige Oper, Jert bon Ooer«ton.
3ean Sott iu iüeeiningen coinponirt eine «ieractige Oper, Xert

bon 3 n i i 11 s Sobenberg.
gilt bie tomija)e Oper in $ari« componirt gaueonnier eine

Oper »Sie $agobe", $ert «on ©t. ©eorge«.
3n Seipjig würbe Äreutjer'« »jiad)tlagev «on ©ranaba" unter

3Rim>irfung be« £enoriften öernarb, bet «om 1. Sebtembet ah enga«

gitt ift, neu eiufiubitt gegeben.

^ttuftkalifdje Hooitättn. Subtnftein'« »Ocean'Spmpboiiie*
(5ct. 2) ift jeßt in einem Arrangement ju »iet ©äuben «on üug. $o rn
erjebieiien. ©djon frilbev erlebten bie erfte ©pmpbonie (g bur) in bem«
felben Snangement.

Sie große «on un« fd)on fritber angetünbigte Partitur bet »©raner
gefltneife" «on Vifu ift nunmebr im a)(uütalienbanbel erfebwiien. Siefe

Siefenpartitut ift ein tbpogtapbifebe« Dieifterftüct ber ÜBienet Staat««
brueferei, fie umfagt 130 goiiofeuen; bet iSiaoietauSjua. ift beigefügt.

Jüoii ifbopiu'« Slaoierwerlen «eranftaltet jeßt bie Jßerl.ig««

banblung «on Öieitfopf&jpäitel eine faft «oüftänbige 9u«gabe UnSlrran«

gement ju bier Jpänben. ©1« jetjt erfebieuen: bte Jeocmrne« Op. 15
uno 48, ba« erfte uno jweite Scberjo (Op. 20 unb 31), bie britte unb
»ieite Jöallabe (Op.47 unb 52), bie «anationrn Op. 12 unb bie $ mofl«

SonateOp.öS. Sa Sbopin'«ÜBerte wegen ihren teebnifeben©cbwierig«

leiten bi« je(}t ben Silettanteu weniger jugänglid) waien, ift biefe«

Hrrangement jur weiteten Verbreitung gauj geeignet. Wut vetmtgten
wir b'er nie (onft fo groge tfcrrecibeit in ben Aufgaben ber genannten

Berlag«baiiblung. 3- <*• bat fieb in Op. 15 -JJr. 2 ber grobe gebiet ein«

gejcblieben, bag beim reeben ©pieler bie jwei erften iacte «on fJg. 11
nod) ju $ag. 9 unten geböten, wobuieb biefe« Nocturne faft unipttl»

bar wirb.

Ctterartfdjr Hotijrn. Jifjt'« neuefte mufifalifcbe Bcbrift: ir
Dei

Bohetmiens et de leur musique" ifi foeben in ifiari« (in ber Librairie

nouvelle
, $ret« biei graut) ei|d)ienen. Sine beutfebe «mgube wirb

bemnäcbl't folgen.

3u»ieid)nungeii, 6eförbtrunaen. ©eorg Äaftner, ber be«

rannte roufttalifcbt ©d)rififielct unb (iompomft, «on ©e*uet<iE ClWfler,
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aber burd) ja^retangra Sfufenf^alt in $aii« naturalifirter gtanjofe, iß an

bie Stelle be« berftorbenen lEurpin be <£ctf f ö jum SRttglieb ber 8fa«

beniie btr ftbönen Silnfte ernannt reorben.

Sei trefflidie Siolinoirtuo« Subtoig ©traufi ans SBien ifi all

Soncertmeifler, neben ©einrieb SSolff, in granlfurt a. SK. engogiri

to.ptbtn.

Dermifdjtes.
SDtan fdjreibt ben SBiener „SRecenfionen" au« 2)re«ben: Sie Huf»

filbrung be« „Sobeitgrin« in$re«ben ifl fafl auaf4Ii'6>t(^ £ic^otfc^e tt'«

Berbienfl. 3>rrfdbe ^atte in feinem neu aba.e(<r>Iojfenen Sontract }ut

förmlichen ©ebinguna. gtmacbt, baß „Siobengrin" biet jur auffflbruiig ge«

lange; er battt }u btefem 3»«I im Borigen 3at)rc aud) längere 3<it mit

Sagner $erfönlid) »erleb«, unb fofl in treiben fafl bie ganje 3nfceni«

rnng geleilet traben.

5m Berliner $oftt)eater tarnen bom ia Hugnft 1858 bi« 30.3uni

1859: 100 ernfie Obern, 40 lomifcbe Opern unb 12 ©ingfpiele jur Huf»

fflbrung. Darunter »ar SRojart mit 20, SReberbeer mit 18, ffiag«

ner mit 15 nnb «über mit 14 Sorfledungen »errreten; neu »am
}»ei große Obern, eine fomi[<be Ober unb ein ©ingfpiel.

3n SJien finb jroei Ibeaterblätter auf einmal eingegangen : S ä u e r l «*•

„J^eatevjeitung" unb ©apbir'« „©umorifK
2)ie alte Oper „Sari VI.« roirb in *ari« »ieber bfrborgefudjt, aber

mebr au« toolitifdjen, al« mufilalifc&en Orünben. 2>ie Srie „J&mua
l'Angleterre ne regnera en France" bat )u jeber 3«»* auf W' granjofta

gewirft, wie 1840 auf bie ©eutidjen ba« «e<f erfdje Sbeinlieb. »eben

bcr3Rarfeiflaife ifl fie ba« berbrtitetfte Soltelieb in granfreid), alfo gegen»

tofirtig (wo bie SWarieiOaife berboten ifl) ba« einzig allgemeine. SXan

nennt in granfrei* biejt Srie „SWarfeiflaife gegen ffinglanb". In« biefem

®runbe fett bie Oper im gegenwärtigen SKcment ju neuen (Sbren gt«

langen. . .

Sluf ou«brüct(i4e« Serlangen ber ©ofopernfängertn grl. Cettb. m
Saffel wirb je(jt in ben 3ournalen bit neulia) gemalte aJiittytilung ibra

Verlobung mit »ober«* öenebir al« burebau« unbegrünbet ttitn.

rufen.

Intelligenz -Blatt.

$JtoaiM*n-$j0t!a
von

B. Schotts Söhnen in Mainz.
A«oher,J.,FeuillesetFleur8, 24Etud.pittor.Op.59.1 2/jThlr.

Cramer,H., Potpourris. Nr.l31.Fanchon T.Himmel. 15Sgr.

, Moments de loisir, 3 Bagat. Op. 45. Nr. 1—3.

ä 12 Sgr. 1 Thlr 7 1
/« Sgr.

Herz, H., 6 ,,,,: Concerto p. Piano seul. Op. 192. lV3 Thlr.

, do. do. etChant. Op. 192. l»^ Thlr.

, Mazurka nationale. Op. 196. 15 Sgr.

Labitzky, J., Violetta, Suite de Valse (Viol.-Walz.).

Op. 240. 15 Sgr.

Osborne, G. A., La France, Fant. s. d. Airs francais. 15 Sgr.

.L'Angleterre, do. do. anglais. 12VjSgr.

Prudent, E., Le Chant du ruisseau, Caprice. Op. 54. 20 Sgr.

, Miserere du Trovatore. Op. 55. 17 1
/» sgr.

, Air d'Orphee de Gluck, transcrit. l2'/i Sgr.

Ravina, H., La Raillere, gr. Valse. Op. 45. 20 Sgr.

Rosellen, H., Gr. Fantajsie sur de l'Opera: La Favorite.

Op. 124bls - 20 Sgr.

Schad, J., Tarenteile. Op. 55. 20 Sgr.

, Dem. Pensee de Weber, variee. Op.56. 20 Sgr.

Schubert, C, Les Bibelots du D., Polka-Mazurka. Op. 246.

7 Vj Sgr.

Beyer, F., Chants pat. (Vaterldsl.) ä 4 ms. Nr. 7. Hym.

portug. 7*/a Sgr.

Bargmüller, F., Preciosa, Valse de salon ä 4 mains.

20 Sgr.

Wolff, E., Gr. Duo s. d. motifs de Preciosa ä 4 mains.

Op! 231. 1 Thlr.

Oregoir, J. et Leonard, H., Duo s. Martha p. P. et Viol.

liv. 22. 1 Thlr. 5 Sgr.

Scriba, H. de et Casorti, A., Fant. s. la Traviata p. P.

et Viol. 1 Thlr. Sgr.

Briccialdi, 0., Fant. s. 11 Trovatore pour Fl. av. Piano

Op. 87. 1 Thlr.

Labitzky, J., Les Marionnettes, Polka. Op. 238 et La

Varsov. Polka-Mazurka. Op. 242. p. gr. Orch. l«/3Thlr.

r
do. do. ä 8 ou 9 Part. 20 Sgr.

Foeckerer, E., 3 Gesänge für 4 Männerst. Op. 7. Part.

und Singst. 20 Sgr.

Lyrefrancaiae. Nr. 746—753. ä 5, 7'/a u. 10 Sgr. l»/8Thlr.

$Jm Jiluaiklkn,
welche in allen Buch- und Musikhandlungen vorrtthig, oder

durch dieselben zu beziehen sind:

Grützmacher, F., Six Morceaux p. Vclle. et Piano. Op. 51.

Livr. 1—2 ä 1 Thlr. 2 Thlr.

Grambert, F., Fünf Lieder für Sopr. oder Tenor mit Pfte.

Op. 91. Heft 1—2 ä 15 Ngr. 1 Thlr.

Jnngmann, A., La Najade. Etüde de Salon pour Piano.

Op. 137. 20 Ngr.

, RoseetMyrte, Romancep.P. Op.138. 17 ViNgr.

, Scene militaire pour Piano. Op. 139. 17 1/jNgr.

Köhler.L., Volksmelodien f. d. Pfte. Op. 32. Heft2. 15 Ngr.

Mayer, Ch., Mignons. Trois Morceaux gracieux p. Piano.

Op. 279. 17Vs Ngr.

Reissiger, C. G., Trio p. Piano, Viol. u. Vclle. 2*/» Thlr.

Schaeffer, A., Drei heitere Männerquartette. Op. 83* -

Nr. 2. Halb dreil 20 Ngr.

, Dieselben für eine Singst, mit Pfte. Op. 83b*

Nr. 2. Halb drei! 10 Ngr.

Weidt, H., Zwei Lieder für eine Singst, mit Pianoforte.

Op. 48. l2 1

/2 Ngr.

, Bräutigamswahl für eine Singst, mit Pianoforte.

Op. 49. 12V2 Ngr.

Leipzig, Verlag von C. F. W. Siegel.

Mit Eigentumsrecht erschienen in meinem Verlage von:

CHARLES VOSS.
Op. 248 :

Soüö ^annontqned.

Fantasie -Etnde

pour Piano.

Op. 249:

Le premier Accord.

F&ataisie-Wse
pour Piano.

Op. 255 :

Melodie et Yariante

pour Piano.

C. F. Peters,

Bureau de Musique in Leipzig.
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Einige Worte ööer £o0engrin jum Geiferen Tfer*

ftäntmiß besfeflien.

M, txtxtoti,

(S«lfejnng uil Rr. 10 be* «, Suüit*.)

Ü)ie SJorarbeiten jnr SEontttnftler'Serfammfung, wetä)e

in ben lefeten ÜRonattn cor berfetben ftd) fo feijr brangten, baß

ju Anbetern leine 3«t nte^r flbrig bleiben wellte, nBtyigren

miä), ben gegenwärtigen, int bongen ©anbe begonnenen Hr«

titel einftweilen beifeite ju legen. Uin nun aber (ein ©tüd«
Bert jn laffen, neb,me id) bie angefangene Arbeit je$t wieber

auf, in bei Äfeftdjt, ba« nod) ^eb>nbe ergänjenb ^utjujufügen.

0a> fomme aOerbing« mit biefem ©äjtufj gegenwärtig jieuilid)

fbat, ba beinahe Aber ein Ijalbe« dab,r berfloffen ift feit bem

Erfdjemen jener SSeridjte au« SBien unb Serlin, bie mir bie

erfte Seranlaffuna gurSroibernng gaben; inbefj, wie id) r)offe,

trit^t gn fpät. 9tur baß bie Aufgabe nunmehr infofern eine

anbere wirb, at« e« ftd) jefct nod) weniger ai« bamal« batum

b,anbctn tarnt, eine btrecte au«fübrlid)e SBiberfegung jener Sie»

ridjte jn geben, übertäubt auf melpr bem SRoment ftngeb^rige«,

fenjie anf biet beiläufige, tneb,r inbivicueHe %nfid)ten jener 9e>

cidjtetfiattet einjugeljcn. @egenwärtig ift nament(i^ bafl

©idfgleit^bleibenbe in ben Snfia^ten ber ©egner ju betonen,

ba« ma« fidj immer wiebetb,olt bei elfter Setanntf^aft mit

„Sob^ngrin". S« ift bie» gugteiib. eine WiOtommene ©elegen*

&eit ju SrBrterungen bon aDgeineinem Ontereffe, eine @ele»

genb,eit, gragen ber Bu^nn ft baran ju Infipfen unb befHntmter

jufontmtiten, unb wenn idj audj IDiandjc* bason bereits an an*

bem Orten jur ©braie gebraebt b,«be, fo brängt fid) mir

bodi int ^inblid auf baS nodj immer ntdjt auSrttcijfRbt Set'

ftanbnig meb,t unb meb,t Die lieberjeugung von ber 92otb,wenbig>

leit auf, fpecieß aud> in b. 331. barauf eingugeb^en. WnbereA

mebr Seitaufige unb „^ufaUiae in ienen Oericblrn maa in aller

ffürjt am ©(b,tuffe erlel

eö, meiner 3Ketniuig na

neut bod) jebe erfte Aufführung an anbeten Orten, wie gegen?

wärtig in £re6ben, immer wieber ben alten Streit.

3ut Orientirung für ben geneigten ?efer fei juerfi eine hirje

Stecabttulation beö bifib^er ©efagten gegeben, um ben §aben
wieber anfjuntfjmen unb an ha» gule^t ©efagte anjutnfi^fen.

3m erftenÄbfc^nitt meine« «rttle« (SRt. 8 be*tor.*b8.)

ttar t6 bte bta)terifa>e ©eile, toelö)e itb. befprad). Sä er-

fd)ien bnngenb notb^ttenbig, bie jugleicb, fnmboltf d)e ©eben»

tung befl Serie« ber craffen KufjerÜdjfeit ber Äuffaf»
fung gegenüber, wie fie un« in ben erwähnten fiunbgebnngen

aus Sien unb Berlin entgegentrat, in« £id)t ju feften, unb e«

tarn hierbei namenttid) auf bte 9la$weifung an, bag SB agner
ntd)t anbere öerfab,rtn ift, wiejeb» grofjeüDi<b,tetnnbft&nftlet,

ber einen bereit« fettigen ©teff wäb,tt, in biefen aber feinen
©eift unb ben dnb^alt feiner 3«>t hineinlegt

3)iefem allgemeinen gegenüber bef$af1igte fid) ber jtoeite

Sbfajnitt (9tr 10 be« »or.iSbe.) imtlebergang ju ber anberen

»ia)tig(ten, ber mufitaltfdje« ©eite, mit SBtberlegnng eingetnec

(ginwörfe gegen bie 3>i(f|tung, — Solange! ber Diction, roiH*

Krliaje Xrenmmg be« leite« unb ber KRufif, aRßglidfteit be«

^Jopulörwerben« biefe« ©toffe«, bie btamatifd>e flraf t SB a ^
net'«, irrtb,ömlitbe Sermengung ber Sunftmerfe mit ben tn

feinen ©d)riften aufgefteQten Seljrfii&en, — fudjte übertäubt

ba« wal^re SBefen biefer bidjterifdjen unb fd)tiftfteQcrtfd)en

©eite in SB agner'« (9efammtb,ättgTeit genauer feftjuftetten.

3)em fpater gclgenben war ba« 9)tufitalif<^e oorbeb,alten.

(Eine Semertung be« SBiener 5fritifer«, ib,m nta>t berweb^ren ju

tonnen, ben mufitalifd)en ©tanbpunet bei SB. feftgu^atleR,

fotange beffen Opern »on einem ffinbe jum anbern aefungen

unb muficirt wStben, unb fo (finge notb, bernfinftige «ute ber

SDtufil juliebe in bie Opet gingen, gab fa)liefjlicb Setanlaffung

ju ber ©egenbemerfung meinerfeit«: ba« ^eifje bentlid) ge>

fprodjen, fotange bei SB. tntfl|2Rufi! fei, burfe man Mfl^äKufil

in beffen SBerten fe^en.

SDer SBienet ftiitilcr betont, wa« bie mtififalifd)e ©eite

betrifft, »ot allem bie ber Srfinbung, inbem er biefelbe SB.

in b.erbotfted|enbem ©inne abfprtd)t. ünbere gegnerifd) ©e«
(Innte (fo gering aud) bie 3a^ berfetben gegenwärtig nod)

fein mag) t^un bie« gleid>fall«. 2>er Sortourf »ieberb^It fid)

bemnad) unb erbält babutd) eine aQgemeinere ®ebeutung.

©funb genug, nB^er barauf etnguge^en.

Sie (ürRnbuna al« ba« Crfle unb £ntfd)eibenbe im ftunfi*

bet ba Weifj, worauf

, £a« SKigeerpänb-



70

niß liegt nun aber barin, baß man fortwäbrenb nicbt imfianbe

ift, btefetbe gu erlennen, wo fte wirflidj al« foldje in echter,

großer ©eftalt auftritt, baß man fieb immer in bem SBiberfprud)

berumtreibt, ba« SReue nadj altem ÜRaßftab gu meffen. 3)er

SBiener Äritifer unb tljm äbnli<b ©efinnte »öden, baß etwa«

originell fei, unb bodj oon bem früheren ftdj nur in feiner in«

bicibuellen ©eftalt, nicbt im ^rineip unterfdjeibe, b. b-

baß bie (Srftnbung lebigtid) auf bereit« gebahnten SBegen fid)

betätige.*) $ierin liegt ba« S5cr?et)rte ber gangen Slnfcbau«

ung«weife. SB agner ift Srftnber erften Stange«, aber eben

»eil er ba« ift, unterfd)eibet fid) feine Grrfinbung wefentlidj

»on ber früheren , unb ift alfo ba gu fudjen, wo bie ©egner fte

ni<fct fudjen. SHJäre er Srpnber in bem, worin e« bie alten

waren, fo wäre er eben lein (Srfinber. Ueberbaupt berrfdjt

nod) ju feb,r eine gewiffe (£ingeengtb,eit, um nid)t gu fagen Be«

fdjränftbeit be« Blitfe« unb be« Urteil« auf muftfalifcbem ©e»

Biet, bie falfcqen äfHjetifcben ©eftdjtapuncte beeinträdjtigen bie

richtige Stimme be« ©efübl«, unb e« ifi barum cor allen Singen

bie aufgäbe, in ben <ßrincipien, in ben äftbettfdjen

Sebrfäfcen nad) (^Erweiterung gu ftreben. ©o, um ein

Beifpiel gu wäblen, enthalten befanntlidj Beetboeen'S legte

SBerfe unleugbar ba« Iteffte unb ©roßartigfte, wa« er gegeben,

unb bodj giebt e« jur 3«t nod> eine SRidjtung, bie fic$ bamit

nicbt befreunben ju fönnen erflärt. üDie Befangenheit liegt

bier barin, baß man Ade« gleid) jum maßgebenben ÜRufler,

jur allgemeinen SRorm ergeben will, unb wa« bafür nicbt fofort

geeignet erfdjeint, als unjutäffig betrautet, wabrenb e« cor

allen fingen barauf anfäme, ftdj be« gebotenen SReidjtbum«

ju erfreuen, felbft für ben galt, baß etwa« Allgemeingültige«

barin nid}t enthalten wäre. SDcan febeut fid) auf muftfalifcbem

©ebiet nod) gu feljr, einer burd) ba« Normale gebilbeten unb

au« biefer ftd) entwicfelnben Snbioibualität bie nötige

greibeit gu gewähren, »äbrenb auf bem ©ebiet ber ^ßoefie in

biefer Begieljung ber Blirf ber ftritif für bie ÜHannigfaltigfeit

ber (ärfdjeinungen ungleich meb,r gefdjärft erfdjeint.

3urü(ffeb,renb gu bem covliegenben gall, fo ift e« nament«

lieb, bie üttetobiebilbung beim (Singeigefang, »eldje in

grage fommt. 2)ie alte abfolut«muftfaIifcbe üRelobie in ber

®efang«mufif, in ber SDcogart'fdjen Oper 3. SO., ift con unoer«

gänglid>er ©d)önbeit, e« ift barin — com mufifalifd)«bramatt«

fdjen ®efid)t«puncte betrautet — ba« $errlid)fte gegeben, wa«
bie Sonfunft beftgt. Slber biefe abfolut*muftfalifdie SWelobie,

wie fit glei* anfange fdjon bie Sortierungen ber fprad)lid>en

Betonung, be« SRebeaccent«, fowie ber ©agbilbung nur al«

untergeorbnete betrachtete, bat im »eiteren Berlaufe fid) foroeit

»erirrt, baß fte bie ©pradje burd) »iflfürlidjfte, oft fegar un«

finnige Bebanbfung lebiglid) in« ©dilepptau nafem, unb fomit

bem Berftanb in« ©eftajt feblug. SBurben jufammengebörtge

3eilenau«einanbergeriffen, mürbe bie fpradjlictye Betonung bem

gluffe ber mufifalifcben ÜRelobie geopfert, »urben leiebte <5t)U

ben f<b»er unb fd)»ere leiebt genommen, fo »ar bie« noib ber

geringfte früher faum bemerfte Uebelftanb : in foldjem ©rabe

batte man fieb geaßbnt, ben anberen Factor be« ©efange«, bie

©pratbe, ju ignoriren. liefern Berfabren gegenüber unter«

fdjeibet fio> bie 2B.*fcf>e ÜKelobie babureb eon ber früberen, baß

fie bem Verlangen nao> abfolut mufifalifeber ©ct;önr)ett, fo»ett

unter oeranberten Berbältniffen irgenb möglio>, ebenfad« ge»

reit »irb, jugleidj aber ben gorberungen eine« niebt blo«

muftfalifeben Berftanbe« ©enüge teiftet, fo baß bie ©efege ber

*) 3n ben „Anregungen" mürbe mit öejug auf tiefen SBiberfprud)

ein treffenber au«fpma) !ütori(} t>. Sajminb'« citirt: „Die Seute",

fagte biefer, „uoaen einen Äiefen, ber 9tiefe aber fou" ein Ruerfl fem."

6prao>e unb ber JRebe ber Wufil immanent ftnb. Da« ifi

eine ber großen Ibaten 2B'8, ber gewaltige ©djritt, ben er

über ba« BiSberige binau« getban fyat : ein ©runbfiein für bie

SBeiterentmicfetung ber @efang«muft(, inäbefonbere be« Singet«

gefange«. @r bat biefen ©djritt ju einer 3eit 8«tb.on, »0 bie

alte abfolut'mufifa(ifd)e SKetobie nict)t blo« in fpracblidjer SRüo!«

fid)t, fonbern gugleid) nod> in anberer Begebung, tnnerbalb
tbrer eigenen ©pbäre, ntebt mebr genügen tonnte, im ©e«
gentbeil bem au«gefprod>enften Banfrott unterlag, mo fie unter«

gegangen »ar in ©tljllofigfeit, Sncorrcctbeit unb coüfianbiger

Unllarbeit über ba«, »a« fte ju erfüllen unb ju cermeiben bat.

@« ift oonfeiten ber SOcuftfer aueb gegenwärtig noo) buro^au«

ni(bt allgemein unb au«reicbenb genug erfannt, baß l^riftbe«

SluSftrömen ber Smppnbung, 35eclamation, Soloratur unbbra«

matifebe (Sfyarafteriftif , in gettiffem ©inne unb unter geroiffen

8orau«fegungen, burdb,au« unoereinbare Elemente finb, unb
baß eine Reinigung unb ©Reibung ber ©tljle, genaue geft«

ftedung unb ©onberung, bie bringenbfte 9?otb»enbtgteit »ar,
wenn überbaupt ber ©efangSmuftf eine3ufunft erblüben fodte.

©0 !ann man auf ba« ©täcbtigfte erfaßt »erben, man fann

eintauo>en in biefe« 5D?eer rein muftfalifdjer ©cbönbeit bei ben

alten unb bei ben neueren ÜKeiftern, cie bureb ibre muftlaliftben

Borjüge entfdjäbtgen, unb boeb fortwäbrenb ba« Bewußtfein

baben, baß gewiffe Sorberungen, bie wir fteUen, bort noeb faum
geabnt würben, baß eben, weil bie eine ©eite bie r)ccbfle Bor*

treffltcbfeit erreta^te, bie anbere nodj coflfidnbig im Slrgen lag.

2)a« genauer naibjuweifen, unb burdj Beifpiele ju begrünben,

ift aufgäbe fünftiger Ebeorie unb 33Jiffenfa>aft, einer jur 3«t
nur erft in einigen Elementen corbanbenen tttyoüt ber ©efang«»
compofttion. SBie e« r)icr gefebab, nur erft ba« <ßrincip au«»

jufpreeben, tann für fieb allein nitbt au«reio>en, unb wenn bie

gorberung größerer Su«ffibrlicbfeit an un« gerichtet »irb, ifi

biefelbe begrünbet. 8luf einem ©ebiet aber, »0 fo unenblicb

eiel ju tbun ift, wo man jeben "ilugenblio! nadb einer anbern

Aufgabe bingejogen wirb unb allüberall Slrbett ftnbet, läßt fia)

nia)t Stile« auf einmal au« bem Slermel fcbütteln. dtt^t frei«

li<b fiebt e« au«, al« ob biejenigen, bie gegen fotdje tluffaffung

eifern, überbaupt taunt noeb wüßten, wooon eigentlid) bie 8iebe

ift, unb ber ©runbelemente be« Berfianbniffe« nod) cerluftig

gingen.

glätte SB. inbeß nidjts getban, al« außer einer innigen

Berfd/metjung beiber Elemente, be« fpraa)licben unb mufifa«

lifcben, eine bisher oernadjläffigte Sorrectbeit angeftrebt, fo

bätte er mit tritifebem ©djarfblirf bem 5Dtißbraud) gefteuert,

er bätte nur bie oerftänbige Unterlage gegeben, obne ba« ®e»
niale, bie fünftlerifdje ©djönbeit gu erreichen, obne im böberen

©inne Srfinber gu fein.

©eine SKelobie aber beftgt baneben benfelben genialen

©djwung, wie bie frübere, aber nidjt biefen willfürlidj, blo«

mufifalifcb ftdj ergebenoen, nitbt einen reinen ®efübl«fcbwung,

ber böupg mit bem Berftanb in SBiberftreit gerate; ; au« ber

Einbett ber ©eelenfräfte, au« ber Totalität be« ©eifte« berau«,

au« ber Berfcbmelgung con Berftanb unb ©efübl ift feine See«

tobie geboren, b. b- nietet berauflgeflaubt au« ber Declamation,

fonbern fcböpferifd) in Sinbett mit berfelben empfangen. Da«
freitid) ift e«, wa« ertebt, wa« in fünftterifeber SBeife erfaßt

werben muß, um oerftanben gu werben. Wan fann bie »er«

ftänbige Debuction beranfübren bi« gu bem $unct, wo bie

feböpferifebe Ibat anfängt : ba« legte ©ebeimniß be« ©ebenen

im eingelnen Äunftwerf läßt fta) überall nio)t bebuciren unb

bemonftriren, e« wiü mit $ban[a l
te unb ©efübl erfaßt, unmit«

telbar burdjlebt fein.
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Durdj bie Bereinigung biefer 6eiben gactoren aber ifl

2B. Reformator ber Oper geworben, junächft was biefe ©eite

betrifft. 3)ie alte Dper mar fein „Orrttyum", nenn man fte

als bie ©tätte betrachten will, wo bie SRufit allein unb unein«

gefajranft ftcb ausbreiten barf. ©ie mar ein groger ,,3rr«

tbum", wenn man, »ie e$ ir>r Segriff forbert, bie fjoefie als

bie Ijauptfäajlid) mitbeteiligte Jfunft ju tyrem Rechte gelangen

laffen will. Diefen ©ebanfen genauer formulirt, fo if) juju<

gefleben, baß bie Cinjelfunft juerft bie ju ihrer höchstmöglichen

veiftungSfähigfeit entmicfelt werben mußte, bevor an eine wei«

tere SBenbung gebacbt werben fonnte. Auf biefem $uncte

nunmehr angefommen, war es gefcbidjtlicbe Rotljwenbigfeit,

einen von bem grüneren im innerften SBefen verfcbienbenen

2Beg einjufablagen, einem burcbauS neuen, wenn fdjon burdj

früheres vorbereiteten Obeale jujuftreben, unb hieraus erflärt

ficb autb, bei ber ©röße unb Bebeutung biefer Umgeftaltung,

wie bie jonfunft burd) biefelbe fo tief berührt werben fonnte,

erKärt ftch baS fcbiefe Berbältniß , in baS einzelne $flrer unb
Beurtbeiler fich verfefit füllen, ©o lange jene im Bor«
fteljenben angebeutete (Srtenntmß noch nicbt aufgegangen ifi, fo

lange man lebiglid) barauf ausgebt, fpecififcb-mufifatifchen

©enuß ju Jüchen, muß „Sobengrin" in Bejug auf fein $rincip

nicht bloS unverftünblicb fein unb barum auch bem ©effltyl un«

tlar erfcbeinen, ber ffiinbrucf vermag fogar, wie ber SQSiener

Referent von fid) felbft erjagt, 3U einem unbehaglichen, fcbein«

bar monotonen ju werben.

S)ie weiteren fragen, beren ?öfung unter ben $ier bejeicb»

neten BorauSfefcungen weiterhin vorbereitet werben muß, finb

nun bie nach ber Tragweite biefer Umgeftaltung in Bejug auf
ÜKelobiebilbung im ©efang im allgemeinen, fpeciell, ob burcb

baS Borliegenbe baS Reue bereite erfcböpft ober nur erfi an-

gebahnt worben, unb welker Qrntmicfelung baSfelbe überhaupt

fät)tg ifi, wie e$ bamit bejüglidj ber ßonfequenjen auch für bie

fomtfcbeDper ju galten, fowie enblidj, welche Slnwenbung baS*

felbe auf bie gefammte ©efangSmufif, bie (Jantate, baS Sieb :c.

finben tann unb barf, ober unter welchen vielleicht nötigen
9)cobiftcationen eine foldje Snwenbung ftattjuftnben tyat. 3)ie

näd)ftliegenbfte Unterfucbung inbeß, bie ficb an bie oben gege*

bene Betrachtung anfliegt, beruht auf ber Srage nacb ber

burdj baS neue ißrincip bebingten mufifalifdjen ßbaraf»
teriftit bramatifcber ^erfonen. SJBie bie vorige in Be«
jug auf ©efangSmufif überbauet, ift biefe eine ber wicbtigften

fpeciell für bie Ober ber ©egenmart.

(Sertftjung folgt.)

3ur flefdjtdjte öer ftöntgf. preußtfdjen Onfanterie»,

3äocr= unö eauafferiemufift.

bon

Ifjetrtror BoUf.

»Sie müßte mit »Beibehaltung ber trabittoneQ alten Snfanterie« unb
SSgevmuftf eine 9rmee».Kormalinftrumentmina. bei ber preufiifdjen

Infanterie», 3äflet, unb üa»atteriemuRf befdjafien fein?«

I 3nr 3fnfaBtetiemnjtl.

35a id) mit meiner „®efd)icbte ber fönigt. preuß. Onfanterie«

unb Oägermufif" (in b. 33t. unb fpäter in einer befonberen

9rod)ure, Seibjig, Q. %. ffab,nt) vor ba« 5"»'um ber Deffent«

Iio>feit getreten, fo tann idj nic^t anber« al« erganjenb über

il;:Vi,n:! :v ,- C jOOQIco

biefen wichtigen ©egenfianb, nacb einer jwanjigjä^rigen ffir»

fafyrung, noeb einige nott)wenbige 9?acbträge bringen.

SBenn ict) fagte, baß bie buret) bie fönigt. SWupfbirectoren

8. 9?eitljarbt, Sßetter unb ©ebief repräfentirte Stiftung

bei ber Onfanteriemuftf ^eute noeb biefelbe ift unb bei verfdjie»

benen 6or»e nur einige ftörenbe 3uf"6e ben ß^arafter biefer

SKuftf oerläugnen, fo wün|"d)te id) id> im ©inne unb ©eifte

biefer Scanner bie Onfanteriemuftt buret) eine ein^eit»

tic^e Drganifation geregelt 3U wiffen. Siot^wenbig ift

biefe Regelung be$ principe wegen, bamit ber Organismus
überall cerfelbe fei unb bie ©lieber biefeS DrganiSmuS, b. Ij.

bie einzelnen dnftrumente gleichartig aus bemfelben t)erauS}u>

waebfen vermögen. 9J?an fpriebt beS^atb ganj irrt^ümlid^ von

einer Onfanteriemufif. SBir ^aben in Preußen leiber burd>

©elegen^eitSeinfübtungen gewiffer Onftrumente (id)

meine bie SornetS anftatt ber SBalbbörner, bie $iccr(oS, baS

S3atl)»»hon » bie SBaritontuben unb bie ^armoniebäffe) , bie

burcbauS nic^t uu^bringenb für bie ©efammtwirfung finb,

verfc^iebene dnftrumentirungen. I)urcb, biefe SSerfcbie«

ben^eit ber dnftrumentirung bei ber Onfanteriemufif ift j. 8.
ber 3wecf» äKorfd^e bureb. ben 3)rucf als Ärmeematfdje nacb,

einer gewiffen abweidjenben dnftrumentirung ben verfebiebenen

Regimentern als Rormalmärfcbe jufommen ju laffen, ein

ganj verfehlter; benn bie SRufifmeifter ber einjelnen Regimen»

ter fönnen bei ber 33erfcbieben^eit ber 33efe{jung mit wenigen

ausnahmen bie SKärfcbe in biefer ©eftalt gebraueben, weil fie

eben fubjeetiv unb nicbt objeetiv arrangirt ftnb, b. f). bie 3n»
ftrumentirung ^ulbigt, o^ne bie SlOgemein^eit ju berücf ft(btigeu,

©onberintereffen. ßbenfo verhält eS ficb. mit ben gebrückten

^JreiSmärfd)en. ßin burd) ben 3)rucf herausgegebener ärmee«

ober ^reiSmarfct) müßte allen 2Jcufifcorp$, oj^ne jegliche 33«-

änberung bamit vorzunehmen, jugänglich fein. 3)ieS nimmt
man im Allgemeinen an. Diefe Sinnahme beruht aber auf

einem großen Orrt(|um, ber einjig unb allein baburch auSju=

gleichen ift, baß man baS gute 2llte jweefmäßig mit bem SBe=

feitigten unb nur Bewährten wieber ju verbinben fud)t.

öS beburfte beS^alb bie gute alte preußifdje Infanterie«

muftf unfereS würbigen Triumvirats nur einer Regene=

ration unb fie würbe vodtommen ben ünforberungen ber 3e§t*

jeit angepaßt fein. Siele verftänbige unb tüchtige SJhifitmeifter

tyaben bieS fd>on in aller ©tiQe voOjogen. änbere, wie bie

Berliner ÜHnfifmeifter : Siebig, i'öhrcfe unb S^riftoph
(im Februar verftorben) ^aben j. SB. bie ä(t=61avinetten noct)

bei ihren ÜWufifcorpS beibehalten. Beim ÜRufifcorpS beS erften

©arbe^RegimentS ju ^JotSbam regelten nad) einanber als

3eitgenoffen unb im ©inne von K.Reitbarbt 2c bie früheren

ÜKufifmeifter Traufe unb ßngelharbt bie dnfanteriemufit.

3)er je^ige ÜHufifmeifter biefeS Regiments, Boigt, beabftdjtigt

bie ©S'ßornette aus biefer SKufif ju befeitigen, unb bafür

wieber bie früheren ält»Slarinetten einjufüh.ren. 3U c 'efer

alten dnftrumentirung atfo einige befeitigte unb neuere Onftru»

mente, beren SSJirfung feit fahren hier erprobt unb feftgefiedt

ift, wieber eingeführt— ich meine bie 9llt«6larinetten, ßontra«

fagottS, glügel^örner unb SuphonionS — unb man erhielte

eine SWufif, »etdje als etwas ©emeinfameS, o^ne große pecu*

niäre Dpfer ben RegimentScaffen aufjubürben, ber ganjen

Vreuß. ÜJülitairmufif nur jum größten $eil unb ©egen ge»

reichen würbe.

©omit ergänze id) hiermit bie ©lieberjal)! ber 21. Reit»
ljarbt--2Beller'©cbicf'fd)en Onftrumentirung, unb werbe

baburd) hoffentlich Men gered)t. Xa, wie id) in meiner 33ro=

d)ure nad)gewiefen, bei ber Ünfanteriemufif A«, B«, C», Es», F»
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unb As^ßlarinetten »orljanben ftnb, bie Slarinettiften atfo ju

gleicher $eit neben ben C= auä) B= unb neben ben F» audj Es«

Klarinetten beftfcen, fo möge man bie« auä? beibehalten, gelten

aber bei einer F»©timmung ben C= unb F=£larinettiften bie

B» unb Es=£larinetten, fo befdiaffe man fte, unb umgefefyrt

madje man e«, wenn nur S unb S« (Klarinetten oorfyanben

fein follten.

Uebertyaupt, bieä ift ber Au«fprud) be« ©eneralmufif«

birector ÜWe^erbeer«, Tonnen bei ber 3nfanteriemuftf gar

nid)t genug Klarinetten cerwenbet »erben, £iernad) müßte

bann bie Onftrumentirung unferer preuß. Onfanterieniufif bei

ben Sinien* unb ®arbe«9iegimentern befielen au«:

1) 2 glöten in D; 2) 1 Klarinette in As; 3) 2 glarinetten

in Es unb F; 4) 7—9 Klarinetten in B unb C; 5) 2 Alt=

Klarinetten in Es unb F; 6) 2 Dboen in C; 7) 2 Fagott«;

8) 1—2 Kontrafagott«; 9) 4 djrom. SBatb&ürnern in fyocb,

C mit F=, Es» :c. ©timmbogen ; 10) 5 trompeten mit SEBiener»

oentilen bito ©timmbogen; 11) 2 Slügelbörnern in C mit

B'öogen unb 12) 2 Kupljonion« in C mit B=Sogen, in B
ju blafen; 13) 4 sJ5ofaunen (Üenor unb Saß); 14) 2 Som=
barbon«; 15) 1 £uba (ift DoOfommen auSreidjenb) ; 16) 1

Meinen 'Trommel: 17) 1 großen Trommel; 18) 1 paar

Secfen.

3)ic Heinere ©umme biefer Onftrumentenjatyl gäbe ein«

mal ben Stat con 42 Wann (mit bem SDlufifmeifter) eine«

SRufifcorp« oon einem Sinienregiment; bie größere ©umme
con 45 SKann mit bem ÜRuftfmeifler, einem ©locfenfpiel«

fdjläger unb einem Sftaljomebefafynentrager ben ©tat eine«

48 Mann ftarfen SRufifcorp« eine« ©arbe-SRegiment«. Seim

Slafen oonüRärfdjen müßten bei ben Sinien=SRegimentern ent=

»eber einer ber glötiften ooer einer ber Alt=Klarinettiften ba«

©locfenfpiel fcblagen. 3u ber SRegel »irb bei biefen Regimen»

tern ein 2Rann au« bem SRegimente jum Sragen ber ÜRatyomeb««

fafyne bei ^Jaraben commanbirt. Sünf trompeten finb be«^alb

einjufübjren , weit man oter berfelben jur §armoniefüflung

oerwenben muß. Oft alfo ein Trompeter erfranft, ober eine

©teile nid) t befegt, fo muß Srfafc ba fein, liefen Önljalt Der«

»ertfye man richtig unb funjigemäß unb bie fdjönfien Nuancen

eine« »aljrfyaft ausgezeichneten Knfemble« »erben erreicht unb

ftnb in Serlin unb anberen preuß. ©arnifonftäbten eon tüdj»

tigen unb talentootten Dirigenten mit iljren Kapellen erreicht

»orten, ffiitt man fympfyonifdje Kompofitionen mit biefer

ÜRufif aufführen, fo Ijat man nur nßtb,ig, neben ben B«, E«« unb

As»Klarinetten nodj A», D« unb G=Klarinetten Ijinjujuffigen,

bann fann man au« allen ftreujtonarten blafen. ftür gewöhn«

lid) auf A=Klarinetlen blafen ju taffen, »ürbe gewiß tjaufig

gegen ba« ^ßrincip einer reinen ©timmung »erftoßen. K«

»irb auch, niemanb bagegen fein, wenn j»ei ÜKufifcorp« in

i^rer normalen ©tärte ficb, ju Koncertauffüfjrungen affimiliren.

Sei forgfältigen groben tonnen foldje Aufführungen große

unb fdjöne (Sffccte erzielen. 9<ur bürften biefe Soncerte nidjt

»ie bie 2Ronftre=Koncerte burdj einen 24b,änbigen Irommel«

»irbel übertäubt »erben. Sßoju aud> bie ber Sunft nur $u

golie bienenben unb nidjt« nüfcenben güß-- unb Heilmittel bei

ben fogenannten SRiefen« ober3Bonftre»Koncerten?

iÖcan b,at bei biefen bie Krfaljrung gemalt, baß bie

ungeheueren ÜRaffen bie SBirfung »ernid»ten, ftatt fte ju oer»

mehren. S« wäre nadj gcrabe £tit, einfeljen ju lernen, baß,

wenn e« fia) um fiunflmittel ^anbelt, »ielmeb^r auf bie Öuali«

tat, al« auf bie Quantität ju adjten fei. Die beabfidjtigte

Sirfung be« ©roßartigen (ann bamit »ol nur bei ben Säten

erreicht »erben.

5Rur ba, wo ber 3uftan*> Der Äunft nod) roft ift, »erben

bie b,auptfäd)lid)ften Särminftrumente , bie irommeln k. in

fDla\ fe oernanbt. Da« 2lltertfyum nar fdjon reid) an folgen

lärmenben 9?^t^imu«fd)lägern ju »Über Betäubung unb b.at

hiervon bie ©efa)id)te unb ßrfa^rung gelehrt, baß, jemeljr

man ju bergleicb,eii feine 3"fucit nimmt, um fo fdjledjter e«

mit ber Üielobie beftedt ijt. Da ba« »orige unb unfer Oab^r«

^unbert gerabe Pflegerinnen ber SDielobie unb Harmonie finb,

fo brauchen uno bürfen bie melobiefüljrenben 93la«inftrumente

nadj orientalifdjen Urt^pen aud) nicb,t oon einer Segion
Drommeln al« Särminftrumenten jur $>er»orIjebung

be« 9t^tb,mu« begleitet ober vielmehr übertäubt
»erben. Diefer mufttali|d)=orientaIif(b,e Sultu« ber SWonjire*

Soncerte ^at al« &reb«f$aben leiber einige unferer (leinen

21 Scann ftarfen Saoatlerie» unb ©d)ü(jenmuftfcorp« ergriffen

unb angeftecft; benn öfter lafen wir an ben 3nfd)lagfäulen:

„©roßeö (Joncert für KaoaUerie» ober ©d^ügenmuftf unter

Serftärfung eine« gut befehlen Xambourcorp«". dn ber Iljat

unb ber SBirfung nadj ift bie« eigentlid) ein große« Irom«
melconcert unter SSerftärfung einer wenig ju b,örenben 33led>«

mufif. 9tepräfentirt man auf foldje iffieife unb mit foldjen

SDcitteln unfer 3a^rb,unbert?

Die ru$m»ürbigen, factifd)en Erinnerungen an »ergan-

gene ÜJlilitairmufifepoo>en rufen ©ebanfen »acb,, trabitionede

formen au« biefen 3e'ten toiccer in bie ©egenroart ju über«

tragen. Sine Organifation oon ©taat«wegen für bie IDiilitatr«

mufif anjubat;nen, ift be«^a(b bie widjtigfte Aufgabe ber

©egenwart in biefer Sejie^iung.

(e*i«8 folgt.)

$ir ft\p)\$tx Sonkün|llfr-13er(ammlun9

am i.—4. 3mnl859.

Breiter Script
SBon

Kidjarö yo^C.

i Rcttfeoung.)

SÖJtr wenben un« gur gweiten ©ruppe ber ju betrad»-

tenben neuen SBerfe— ju ben SWelobramen unb Siebern—
unb wibmen aud> biefen, wie ben oorb,ergeb,enben, nur eine

!urje, me^r principieU erörternbe, al« fritifd)«analt)firenbe 33e=

tradjtung. Severe ift bie Aufgabe einer Detailbetradjtung,

bie b^ier niajt am $la^e fein bürfte; elftere erfd»eint un« für

ben 3Roment nid) t nur notb,wenbiger, fonbern fogar wichtiger.

2Bo bie ^rincipien bereit« allfeitig bejprocäen unb längft feft«

geftellt ftnb, fann bie Äritif nur nod) bie Aufgabe tyaben, ba«

einzelne SBerf mit ben SRefultaten ber ®efammtt;eit ju «er«

gleichen, bie 93orjüge be« einen cor bem anberen ljert>orju^eben

unb im Detail ju erforfdjen, wie unb burdj welche sDiittel ber

Somponift feine Abftd)ten in jebem befonberen i$aüe »erfolgte

unb erreidjte. Sei SSJerfen aber, weldje t^rer füuftlerifdjen

Üenbenj, ib.rem formellen Sau, i^rer ganjen Anlage unb Au««

füb,rung nadj ftdjtlid) nadj ©elbftänbigfeit ftreben, (Erweite«

rungen unb Umgeftaltungen ber gorm, ©ewinnung eine« felb«

ftänbigen, neuen 3nb,alte« beurtunben, mit einem SBort bem

ÄunftfortfdjrittSa^n brechen — ift cor ädern nöttyig, bie b,ier«

bei in Setradjt fommenben ^Jrincipfragen ju betonen, unb ju«
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näd>ft biefe gum allgemeinen SJemufetfein gu bringen, bebor

man weiter ine Qtingelne gebt.

dn jebem 3IDe<de Der muftfalifdjen Hunft begegnen mir

gegenwärtig entfdjiebenen SReformbemegungen, unt) e« ift ein

böcbfi cbarafteriftifcbe« Rieben ber

3

e '1 » oaB gegenwärtig nic^t

eine eingige mufifalifcbe Sfunftform gefunben wirb,

»eldje eine Steugefialtung nicbt bereite erfahren bätte, ober ib,r

fidjtlid) entgegen geführt mürbe. Der aflgemeine 3ug na$
oorwärt«, ba« allgemeine 33ebürfni§ ber Srroeiterung uno

SReorganifation ifi |"o bentlid) ausgeprägt, bajjbieSleftbetif unb

Eb,eorie b,ier alle $>änbe voll gu tlmn baben, um ber Sunft«

prari« nacbgufommen. £äfet fid) nun aua) bie fcböpferifdje

Zbätigfeit ber legieren meber läugnen nodj ignoriren, fo ber»

fud>t man bod> oielfacb in Slbrebe ju [teilen, bafj burcb biefe

©eftrebungen in ber Sljat ein Sortf abritt bocumentirt werbe.

Die Slntyänger be« Slaffifdjen bemühen ficb, fortwährend un«

auf ba« Alte gurücfgufübren unb nadjguweifen, baß 6a« jefct

neu Sluftretenbe entmeber nid)t neu, ober nidjtguläffig fei.

Auf erftere Srage legen mir aber burdjau« fein fo ent«

fcbjebene« ©ewicfyt, als unfere ©egner gu glauben fcbeinen.

Ob ein ©ebanfe, eine gorm abfolutneu fei, barauf !ann e«

in ber Jcunft fieser ni$t t)auptfädjlicb antommen, fonbern roie

tiefer ©ebanfe formulirt unb »erarbeitet, auf melä)e SEBeife

biefe gorm bebanbett unb relatib neu benugt mürbe. Säge ber

Sertlj eine« ffunftwerle« nur in bem abfolut Originellen, ober

märe ba« Kriterium für ba« Originelle nur in bem abfolut

9?euen gu fuajen, fo mürbe fcbliejjlid} bie Sigarrerie gum ®e«

feg unb bie experimentelle SiQfür gum&unftmerf erboben mer«

ben fönnen! Senn mau ftcb alfo nad)juweifen bemüht, bajjbie

Sagner'fdjen ^ßrineipien ber Dpernreform fdjon früher tljeil»

meife ausgesprochen unb oerwirflicbt »orben feien, fo fcfymälert

bie« ba« Sagner'fcfye SJerbienft nicbt im geringften; im ©e«

gentljeil mirb e« babureb erljöljt, menn man nicbt gugleicb, nadj»

weifen tonn, bafj biefe ^Jrtncipien oon ibm nirgenb« erweitert

ober anber« benugt feien; bafj fie niemat« verloren ober oer»

geffen waren, unb bleute wie ehemals eine gleiche allgemeine

tfaerfennung unb Verbreitung gefunben Ratten! — Sbenfo

tommt e« gar nicbt barauf an, ob ba« $?if jt'fcbe ^Jrincip ber

tyematifdjen Vef/anblung ein burebweg unb abfolut neue« fei

ober nicbt — fonbern nur barauf, wie er e« eingeführt unb

burebgearbeitet, waö er barau« gemaebt unb neu gewonnen
fcabe! Um vorwärts tommen gu tonnen, mufj man »erflehen,

nacb Erforbernijj aua) gurücf gu greifen: aber mit jener fünft«

lerifeben ©inftdjt, welche ba« Unwefentlictye com Sefentüdjen,

ba« 3eilgewanb oon ber 3bee, ba« irabitioneüe vom geiftigen

Sern gu fdjeiben oerfte^t. hierin rufyt ba« eigentlich befrueb.»

tenbe f;iftorif<be Element ber Jcunft, nict)t in bem 9cacbbeten

tuibSonferoiren bereit« abgefdjloffenerübeenreiben unbgormen!

©o finb aueb bie ÜRelobratnen, wie fte ©djumann
neuerbing« eingeführt f;at, gmar eine ältere, früher oft befyan»

belte ftunftform — fte ber Sergeffenljeit entriffen gu fjaben,

märe aber fdjon an unb für ftcb, ein Verbienft, wenn nidjt

ftberbie« bie ärt ber ©d)umann'fdjen iöeljanblung, wie ju

erwarten, eine gang eigentb.ümlicbe wäre. Sir flogen t)ier fo»

gleicb auf eine ^rineibfrage, wie man fte bei ber Sieberauf»

nabme ber SKelobramen geltenb maebte: bie §rage, ob

biefe ftunftform je|t noeb. übertäubt juläfjig fein fBnne ober

nia)t, ba fte nur eine ÜRifcbgattung, eine Uebergang«form fei.

SDiefe $rage fteb^t mit ber über bie Sereinigung ber oerfc^ie«

benen Sünfte im engften 3"fammenljang. Sonfeiten einer ge»

»iffen Seft^ettt unb $fBd)oU>gie mirb bagegen geftritten —
aber fetjon bie ftunftbrari« unb bie tbatfäcbliaje (Erfahrung

fpräcben bafür, wenn nicbt überbie« bie Sagner'fdje Ü^eorie

bon 6er ©efammtfunft b'« erläutern» jur ©eite ftänbe.

Senn jur 6rrcid)ung ober jur ffirböb.ung einer beabfieb»

tigten füuftlerifcben ©efammtroirfung eine Äunft allein nicbt

au«reid)enb erfeb^eint, fann unD fett fie eie oerwaneten fünfte

jub.ülfe rufen, fofern biefe nicbt bräbointmrenb auftreten, fon»

bem gleicb^berecbtigt mitmirfen fönnen. -Dcuu wirb wol bon

niemanb in älbrebe geftellt werben, oajj ber Sinbrucf be« poe>

tifeben Sorte« burcb ben Jon erl>blj t wirb — tv ift aber ein

drvt^um, wenn man glaubt, baß biefe Vereinigung nur im

©efange mirffam ober ftattb.aft fei — aOerbing« oorgug«weife,

aber feine«weg« au«fa>lief)licb. Die neuere Äunft leiftet jwar

in ber SSebanblung be« beclamatorifcben ©efange« fo Vorjüg-

liebe«, baß man bterbura} imftanbe ift, Sort« unb $onau«brucf

inniger unb einheitlicher al« je ju oerbinben — bannt i|t aber

noeb^ nicbt gefagt, bafj man be«|aib aua) alle« fingen foHe ober

fönne, wa« an ficb jur Declamation geeignet erfdjeint. dm
©egentbeil wirb bie epifebe Dicbtung, al« oorjug«weife

erjäb.lenber ober betradftenber 9ratur, für bie ßompofttion

ftet« ein fpröbe«, oft fogar unüberwinblicbe« Äunftmaterial

barbieten, weit bie @efang«mufit ficb fxetd »orjugöweife ent«

Weber bem Ibrifdjen ober bem bramatifeb^en Sb.aratter ju-

neigen wirb unb inuf?. Dennocb wirb auaj bie epifeb^e 3)icb*

tung genug mufitalifdje ÜJcomente barbicten, unb be«b.alb

auf ben ßomponiften »ielfacb. anregenb Wirten fönnen — in

weldjer §orm er ftcb. aber mit bem epifct;en ©toff afftmitiren

foU, ift eine mitunter feb,wierig ju löfenbe grage, bie für jeben

einjelnen Sau befonberer ffirmägung bebarf. Dem SJcufifer

fte^en ttierfür junäa)ft berfebiebene ©attungen ber reinen dn»
ftrumentalmufif gugebote, benen er ba8 eptfdje ©ebieb^t al«

Programm gugrunbe legt, ©eb^t er aber weiter, unb greift

gum ©efang, fo ftbfjt er entmeber auf unfangbare ÜWittelglie»

ber, Verbinbungen unb Uebergänge, benen er offenbar ©ewalt
antbun mufj, wenn er fte trogbem componiren will, (wir erin-

nern an bie meift feljr unglücflicb^e SRoÜe ber „ergät)lenben £e«

nore" k., mit benen ficb auetj ©djumann unb nacb, ib^mSnbere

bielfacb geplagt b,aben) — ober er ift gegwuugen, ba« gange

©ebiebt fcbliefjlicb in tyrifebe unb bramatifebe ©ituationen unb
Sücomente aufgulöfen ober umgugeftalten, unb fomit ben ur«

fprünglicb,en gefdploffenen S^arafter be«felben gu gerftüren,

otyne in ben meiften gälten eine neue gefcbloffene Äunftform gu

erlangen. Sir b,aben auf biefe Seife eine ÜKenge weltlicher

Santaten unb Oratorien erhalten, beren Äunftwertb^ nachfeilen

ber gorm immer ein mefyr ober weniger gweifel^after fein wirb,

melcben man fidjer nieb, t babureb erb,öb^t, wenn man anftatt be«

melobifcben (Element« im ergäblenben ib^eil ba« alte troctenc

8tecitatio mieber reb^abilitirt. 3)iefe SRänget tonnten aller»

bing« »ermieben werben, menn bie Dichtung erft gum £v>ei

ber Sompofition oerfafjt, alfo bom Anfang an für bie muft«

falifcben ßrforberniffe angelegt würbe. Senn aber ber Som*
ponift ftcb bereit« »orb^anbene epifo>e Diebtungen auswählt unb
gurec^t machen läfjt, werben wir ftet« auf dneonoeniengen fto«

§en, beren meb^r ober minber getiefte Umgebung noa) teine

Sefeitigung genannt merben fann.

$ier tritt nun ba« SJcelobram in feine 9ted}te ein, tn«

bem e« SDcittel barbietet, welche Weber Sort noeb Ion allein

befigen; e« erfegt ben ©efang in folgen gäden, wo biefer fei«

ner innerften Scatur nao) nicbt am $la$e fein würbe.

iSoitfetiing fvtgt.)
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ii.

6imctrt.8ttidjr.

Unfere ©oncertf lutb, feit <Snbe Oanuar lägt ftcb, am
Beften burdj abgegliederte ^Betrachtung ib,rer einjelnen SBeflen»

ftrömungen überblicfen. Drdjefter» unb Vocalconcerte, Äam«
mermufifabenbe unb Virtuofenleiftungen fmb bie ^auptgruppen

unfere« fc öielgeftaltigen außerbüljnlicben Sonleben«.

Sa« leidjtefte @emid)t biefer SWaffe fällt auf «Seite ber

eigentlichen Drdjefterconcerte. Sin biefen leiben wir

—

wenigften« quantitativ aufgefaßt — jefct roie üorbem empfinb»

lieben äKangel. Vier große 3nflrumental'6oncerte unfere«

ÜRuftfoerein« im 3ab,re, ba« ift jene« und »erbürgte Non plus

ultra. SBa« über biefe £aty b,inau«geb,t, ift günftiger 3uf
QD>

Einem folgen banfen wir bie Sluffüfyrung be« SRubinftein'fcben

Oratorium« unter $e Urne« ber ger'« Slegibe. @in är)nlt<^er

erfreuenber3"fttö tyat bem Veitritte unfere« Drcbefter« ju© t e g =

maier'« ©ingafabemie mitgefpielt, um filier'« ,,©aul" und

ju bieten. Semfeiben Ungefähr ift ba« um einige 3eii fpäter

»eranftaltete ©oncert eine« bjer lebenben Slboocaten, Sr.
Srerter, jujufd) reiben. Siefer9J?ann wollte ficb, bemSBiener

publicum, beffen fleinfte ©djidjt er bi« je&t mit einigen fircb*

liefen Srnedm gewibmeten Jonfäfcen eigener Slrbeit »ertraut

gemalt, aud) al« ©omponift für große« Drdjefter, für Sljor

unb für einfache Siebweifen jeigen.

Saß unfer einjige« Onftitut für Drcbeftermufif nid)t im

©eringften auf eine geier be« funfjigjäbrigen ©eburtSfefte«

ü)cenbel«f oljn'« bebaa)t gewefen, toäfyrenb niebt nur jebe

bebeutenbere ©tabt Seutfdjlanb«, fonbern audj faft alle ^ßro=

»injiatyauptftäbte unfere« Vaterlanbe« ben ©ebädjtnißtag be«

3. gebruar in würbigfter Slrt mufifalifcb, begangen, bie« »er«

bient eine fdjarfe 3iüge. ü)cenbel«fotyn'« ÜRufe b,at ben

äßienern febon fo reichhaltige ©enüffe bargeboten, baß e«

bringlicbjte Äünftlerpflicbt unfere« ,,2Jcufif»erein«" gemefen

wäre, ben Liebling unferer tonluftigen 2ßelt burd> ein feinen

SOfanen eigen« geroibmete« ©oncert ju »erfyerrlidjen. Saß
unb wie Vortreffliche« in engerem Äreife für bie fjeier biefe«

Sage« gefd)eb.en, barüber werbe idj 3fmen fpäter in ffürje be=

richten. 2ßoI in ©rfenntniß ber Vernadjfäffigung einer folgen

Vfiidjt, fjat unfere „©efeüfdjaft ber 3Kufiffreunbe" ibj britte«

— freilieb, um beinahe anbertljalb ÜJionate »erfpätete« —
©oncert bureb mebrere lonwerfe be« ÜJieifter« ifluftrirt. Da«
eine berfelben war bie 31 molI«©t)mpf;onie. 3tyr folgten auf

bem Oufje jene brei »on unferem ©ingoereine unter |)erbed"«

Leitung finnig »orgetragenen reijenben „Srei Volf«lieber für

gemifcfyten ©bor", j^nar urfprünglidj al« Ouartette gebaut,

wirfen biefe wunbermürbigen ©efänge in maffenb,after Ve»

fefcung unb in fo feiner SBiebergabe, wie bie«mal, ganj »orjüg=

lictj. ©o fer)r 3b,r ©orvefponbent für 9Renbel«fob, n'8

81 moH*©t/mpIjonie, eine ber buftigften Vtüten neuerer 9?0'

mantif, aud) eingenommen ift, fo unoerijobjen muß er gefielen,

baß ibje SBieberauffübjung nad) fo furjer grift fein bringlidje«

Vebürfniß gewefen. Sie erfte ©ömpbenie be« ÜJceifter« ift

bem größten Steile unferer biefigen ÜKufifer ganj unbetannt.

35ie»ierte (9lbur=)©^mpbonie fyat jroar t;ier fd)on einige Dar*
ftellungen erlebt, allein biefe liegen oiel weiter t>inter un«, al«

eine ber über ©ebüfyr becorjugten britten. SBarum oerfnöetjert

man immer fo gern im Sitten unb febeut fo ängftlid) ba«9ceue?

Sie SBafyf be« ^errlid^en 93rucb,ftücte« au« Serlioj'

(Fantate: „L'Enfance du Christ" War eine banfen«wertfye.

Sieber wäre un« aderbing« bie SJergegenwärtigung be« gan«
jen, fooiel SReijenbe« unb Jiefbewegenbe« entb,altenben ffierlrt

gewefen. Uebertyauct r>ernacb,läffigt man SBerlioj' SBerfe

^ier auf eine unoerantwortlicfye ärt. ©eit be« genialen ÜHet«

fter« Slbreife »on SBien (alfo feit etwa breijeb,n darren) b,at

man oon ben (Srgebniffen feine« boebftrebenben ©eifte« nicbtfl

weiter meb,r gehört, al« eben jweimal biefe „3lud)t nacb, ©g^p«
ten" unb ein* ober ba« anberemal bie römifebe ßarneoal«»

ouoerture, bie „fite 2Rab", unb bei einer anberen Gelegenheit

ein einjige« ©tü(t au« feinen fo reijcoHen „Nuits d'ete". 3dj

backte, ein ©eift wie Serlioj, ber fo coUfommen auf ber

$5r>e unferer &tit fteb,t, cerbiente eine fräftigere Vertretung tn

einem Drte, ber fid) fo gern an bie ©piße aüe« Xonleben«

fteüen möcbte, aber gerabe in Singen, um bie e« 9cotb, tb,ut,

faft immer um minbeften« ein 3ab,rjeb,nt im Stücfftanbe bleibt.

SKan erinnere ftcb, bodb, einmal wieber ber wunberwürbigett

„Sinfonie fantastique", be« fernigen „^arolb", fowie ber

ade ©aiten be« inneren 9Jlenfd)en fo anregenben bramatifd)ea

©tjmpb,oute „SRomeo unb dulie"! SBäre ferner ein 93licf auf

bie Ducerturen ju „Sear" unb ju ben „Francs-juges" ange«

fid^t« ber de^tjeit nidjt bringlidjer, al« ba« fortwäb,renbe Slb«

fpielen längft befannter Ord^efterwerfe au« ben ebrwürbig*

grauen Sagen be« <5(affici«mu« ober ber oerpuppten 9?omantif?

$at benn aueb, im 9ieicb,e be« ©eniu« ber leibige ©prud) ein

9{ed)t, ber ba fagt: ,,les absenls ont toujours tort?" —
Sa« Drdjefter unb ber Q> b,or b,oben jiemlicb. feft unb beb,er jt, wenn
aueb niebt feinfinnig genug, ben leiber ungewobnten ©toff auf«

gegriffen. Sie Senorfolopartie aber fanb an unferem ©rl
einen jwar ftimmbegabten unb correcten, bod) ooOftänbtg leb«

lofen Vertreter.— SDiitgranj©cbubert'« feuertrunfener unb

anbrerfeit« mieber io jartfinniger ©antäte „Stöiriam'« ©ie=

ge«ge|'ang" febloß biefe« ßoncert. $erbecf'« ©tngoerein b,at

in ber iBiebergabe berfelben eine mufterb,afte £b,at b,ingefteOt

Ueberb,aupt ift ber ©nergie biefe« weitau« befähigteren unb

ftrebfamften unferer tünftler unb namentlicb, Sirigenten man«
djer fdjon lange »ergrabener gunb ju banfen, welchen ber reidje

Senfcfyafc granj ©djubert'«, eine« — ©djanbe genug —
feiner SSaterftabt nur al« Siebertonbictyter befannt geworbenen

STUgeifte«, einfcb,ließt.

Sa« eierte unb, für biefe« ÜKufifjab,r, wol le|te ©oncert

unferer „©efeOfcbaft" — gegeben am 27. SDtärj, bem lobe««

tage 58eetb,ooen'8 — galt auäfdjließücb, ber Verherrlichung

biefe« Sorben. 3Wan b,ob in befeuertem ©inne mit ber, trofc

ibje« unfebeinbaren £f;ema«, fo mäcbtig jünbenben SDuoerturt

Dp. 124 ben biefem Verflärten geweiften $»^mnu« feb,r würbig

an. Sie ©oncertarie ,,Ah perfido", obgteidj bureb, 8rL
Sietien« mit allem Stufgebote feböner ©timmmittel »orgetra«

gen, r;dtte füglid) wegbleiben tonnen, ©ie fpiegelt ja in fei«

nem 3uge ben urfprünglid)en ©eift S3eetb^ooen'« wieber,

fonbern ift lebiglieb ein feb^wadjeö ©onterfei iDJojart'fcb.et

©angweife. Sie britle Spenbe biefe« S3eetb,oDen«gefte«

war be« ÜJieifter« ©oncert für©taoier unb Drcb, efler in © bur

(dp. 58). 3cb wüßte felbft in Seetb, ooen, biefem b,öcb,ft be-

oorredjteten ©änger rein menfcb,licb,er @eifte«innigfeit, nid)t

Ieicb,t ein buftigere«, feelenoodere«, bureb, unb burd) mit fid)

felbft »erföb.ntere« unbjebe« nodj fo jerfaflene ©emütb, lieben«»

Würbiger unb einbringlicber befcbwicb,tigenfce« üfonwefen ja

nennen, al« biefe« ©oncert. $r. ©ppftein, einer unferer

gefuebteften ©laoierlel)rer unb in biefer ib,m junäcbft fteb,enben

Literatur einer ber belefenften unb ftrebfamften SDcufifer unferer

©tabt, bot un« biefe« feit Oaferen nidjt gehörte SBerl mit

einer mufterb,aften ©tetigteit unb ©orrectb,eit, aber aua) mit
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forgfältigfiem Singeljen auf ade barin »erfüllten ober oer=

fd)loffenen Stbficfjten toor« unb in ba« Onnerfte l?ineingefBie(t.

&edmifd> ganj iperr feine« Stoffe«, au«gerüftet mit einem

efcenfo marfigen al« jarten 3lnfd)lage, t)at $r. ©ppftein fo=

wol ben einen ©runbgebanfen biefe« SBerfe«, icb, meine ba«

SJeoen einer jartfinnigen ©eete, ot« aud> beffen in breifadtjer

©lieberung fo mannigfach au«gefbrod»ene (Srfdjeinuugömeifen

mit mat)rc)aft muftergiltiger ^Jrägnanj r)er»orgerjo&en, unb ftdj

al« »oflberectjtigter ÜWeifter tönenben -OarfteflungSleben« be«

toätjrt. 3ln ber ©teDe ber 9Rofct)ele«'fd)en germata gum

erften ©afce wäre un« — ganj abgefetjen oon ber bemalten

©ttyteincjeit — biejenige tjerrlidje Sacenj 33eetr)ot>en'« oljne

Sergleicb, lieber gemefen, mit beren Sortrage un« »or etwa

»ierjet)n Saljren ber leiber fd)on »erftorbene gewiegte S(a»ier«

freier, ^Jrof. Sifa)t)of, fo fiinftterifcb, anzuregen gemußt b)at.

©efdjtoffen mürbe biefe SJeettjooenfeier mit einer nict)t genü«

genb fct)wung»oü'ett, fonbern Mo« notengetreuen Aufführung ber

S mo(U©t)mpt)onie. Ürofc reb(id>fter 3Rür)emaltung be« feinfin*

nigen unb feit bem Antritte feine« 2Birfen« im $uncte ffinfHeri*

fct)er 9t*ur/e fet)r oeröoßfommneten Dirigenten $ e 1 1m e 8 6 e r g e r

,

fcfyien e« fafi unmöglich, an biefem bod> fo benfwürbigen läge
in ben gefammten Drdttefterförper ben regten ©eift $u Der*

pflanjen. Daß unfere SabeDe auct) nact) weniger af« brei

groben ^B^ere« »ermöge, wenn fie nur erfi will, unb nid>t

grunblofe, rein berfBntiaje, batjer unffinft(erifcf)e SJoreingenom«

ment)eit gegen ifjren bocb, in feiner ärt fo oerbienftooQen Genfer

mitfpielen läßt, bafür liegt metjr alö ein SSemei« »or. Sin
®ebat)ren jebodj, nie ba« bei biefem 9lnlaffe tunb geworbene,

ftreift bicb, t an ba« (eibige ipanbroerferfyum. 3Bofle ficb, eine

fo gewiegte Kraft, gleich unferemDrcb,efter, biefen b.arten SSor«

Wurf jum erften unb lefctenmale gemalt fein (äffen

!

(gortftoung folgt.)

Kleine 3eituri(j.

(Eorrefponbrnj.

Cincinnati, 3ult 24. 1859. 9cad> länger« 3eit möcbte icb 3bnen
einmal wieber einen turnen Seridjt über bie biefigen 9Rufit;ufiSnbe fen«

ben. 3»m Sebauern mand)er beutfa>amerilanifcben SWufiffreunbe ent»

bSlt bie «Ken« üeitfcfortft- feiten Seridbte au« ben bereinigten Staaten,

obgleich et, bcfonber« in ben ö(llid)en ©tobten -Rem $ort unb Sofien,

an aucb für Seutfdjlanb intereffantem Stoffe baju feiten mangeln bflrfte.

Um fo erfreuliebet war be«balb ber artifel in einer SJcärjnutmner 3bre«

Watte« über „3Rufil jenfeit« be« Ocean«", welcher bielfacb von ben
anierifanifcben äfeufttfeitungen beleuchtet norben ifi. — Sie SKufifauf«

fübrunaen in biefer SWetropole be« wefilicben 9corbamerifa« ftnb, wa«
Sirtuojttät ber au«fiibrung anbetrifft, wol weit weniger feebeutenb, ale

biejenigen in ftew f)oif unbSSofton; aber an ©ebiegenbeit ber $ro>
gramme fieben fie ben fceften in jenen Siäbten fcbwerlicb nad), unb bavf

man »ieQeicbt wol annebmen , baß ihr Einfluß auf bie Sunftentwictetung

im ungemeinen eber bebeutenber ifi, al« bort, weil bie biefigen gebiegenen

Soncerte nid)t, wie bort, ale einzelne SReteore in einer SKenge oon mit

miferablen Programmen ausgefüllten Bufiiibrungen erf$einen, fonbern

für bie biefigen scebijen in berXontunft faft bie etnjigen ©elegenbeiten

an«macben , ibte Äennmiffe auf biefem gelbe ju erweitern. — Sie ©e«
tbeiliaung be« publicum« an biefen ffoncetten ifi ?war leiber nod) immer
eine febr getinge, bat aber in ben »ergangenen brei bi« »ter 3abten boa)

Wenigften« genügt, um unfere beiben bauptfäcblicbften mufitalifa^en Sei'
eine, ben ,.<£ä'cilten«t!erein" unb »bie j>bilb«monifd)e (SefeKfdjaft" ju<

fammen ju ballen unb ben 23(itglkt>errt bie Hoffnung auf eine aügemei»

nece ©etbeiligung in tünftigen Sabren ju oerleiben. Sie Erfolge ibret

©efiiebungen im Kleinen fmb aber immerbin aucb bi«ber fd)on fo bebeu«

tenb geweien, bafj mit Äecbt tein geringer SBertb barauf gelegt werben

barf, unb ba« fflicbtigfte »on 9üem ift wabrfebeinlid) bie Su«bilbung
erae« Wabrbaft guten 3Mufifftnne« unter ben 150 bi« 200 ÜRitgltebern ber

Vereine felbfl, ben ©ilettanten fowol, wie ben 3JJiifttern. — Sie letjten

Soncerte jener Seteine , welche bie »ergangene ©aijon fcbloffen, baben
jebenfall« bewiefen, bafj aucb in ber Snefübrnng wieber ein wefentlieber

gortfcb,ritt gemaebt worben ifi, unb berechtigen ju einet fefieu Hoffnung
auf erfreulichen Erfolg bon ferneren iBefirebungen. Sie $bift)armontfä)e

©efellfcbaft braebte fieetbooen'« S moU»©om»bonie unb Duöertuten
ju »8cobe«pierre» »on Sitolff unb ffi eber'« »Oberon", unb ba« fxo»

Stamm entbielt aufjerbem 8rie au« bem „fjreifcbülj" unb Suett au«
toffini'« „©tabat maier", reebt gut gefungen, unb ben iWget.ffboi

au« „lannbäufer-, »on ben bereinigten biefigen aRSnnet.®efang»eteinen
»orgettagen. — Sa« Scncett be« ffiäcilien.Setein« bradjte im erflen

2betle einige ©cenen au« 3Jtenbel«fobn'« »Elia«", neu einfmbitt,

unb im jweiten Jbeile Oabe'8 „Somala", welcbe Ie(}tere febon jum jwei»

tenmale aufgefübtt würbe unb »ielen Entlang fanb. — Sie erfteSuf«
fübtung »on bebeutenben murttalifeben Serien übt bei un« gewöbnlia) einen

cigentbümlicben »eij, wie er in Seutfd)Ianb wol nur feiten ifi. Siele

fepen ibr mit großer Spannung entgegen, ba« publicum im SQgemeinen
erfebeintfrifeber, unbefangener, alsbrüben, unb eine barau« b.er»otgebenbe

einfacbe, aufrichtige greuoe an ben erbabenen JBerfen unferer großen
SDceifter roittt belebenb auf alle unb trögt baju bei, eine günflige, Weibe«

»olle Stimmung p erjeugen. — 3n öejug auf ben im Eingange er.

mahnten Stritte! »on $op lit mödjte icb meine Slnficbt noeb babin au«'

fpreeben, bafj man ficb in Smerita obne grage neuen unb reformatorifcb

auftretenben 3been niajt allein niebt entgegen)eßt , fonbern im ©egentbeil

ficb gern mit ibnen betannt maebt unb fie unparteiifcb benrtbeilt 3n ber

»eiiebung glaube icb gern mit ibm, bafj -)torb'9metita bem murttalifeben

Sentfdjtanb nä'ber ftebt, al« Englanb , granfteieb unb 3talien. Eine

SWaffe »on mnfitalifcben auffübrungen maebt ein Soll noeb niebt muftta«

lijcb, ba« beweift Englanb am beutltcbfien. Sie allein würben alfo aucb

bie Ämetifaner febwerlicb tnufitatifd) machen, aber meiner anficbt nacb

Ttnb bie Englänber unb ameritaner in muRtalifcber J^inftcbt wenig ju

»ergleic^en, ba bie fie unterfebeibenben EbarafterjÜge in Soeben berÄunft

febr bebeutenb fmb. Ser ameritanet ifi weit entbufiafttfeper unb leiben«

febaftlicbet, mebt neroöfer Jcatur unb progreffte , al« ber Englänber, unb
wenn aucb noeb im Koben unb unau«gebtlbet

, fo liegt boeb bie Steigung

jur s43bantafie unb 3bealität im t'olte. auf biefe Eigenfcbaften unb auf

ben grofjen Einflug ber Seutfcben barf man fieber bie anfiebt bafiren, bafj

in tünftigen 3eiten ein niebt unbebeutenbe« muRfalifcbe« Element in bie-

fem Sanbe berAufunft betrjdjen n>irb- ®.
Berlin, SDcitte 9uguft. SSäbrenb ba« grofje politifebe Eoncett noeb

immer in feinen biffonirenben Sntetoaden jiifottwäbtcnbenütugfcblüffen,
— obne germaten inne ;u balten — Seranlaffung giebt, rollte bei un«

in ben letjten fedj* Soeben ba« 8i«cben ÜJcufit an unferm ffionceribimmel

obne fruajtbringenbe ©eroitterjuefungen, bei ber brüctenbften atmofobäre
an un« »oriiber, ober man müßte benn ba» ewige Einerlei ber Sie«
precb rieben SKonftreprobuctionen, gefpiett mit aüen möglieben Effecten,

für ein jerannabenbe«, frucbtbringenbe« SJcuRtgewitter gebalten baben. —
©preeben wir jnnficbfi »on unferm fleißigen unb tbötigen Äarl

Siebig, ber ffioebe für SBocbe biermal an »etfebiebenen Orten : im
Obeum, im ©ommerfeben unb $ennigfd)en ©arten ©»mpbo»
nienunb Oubertiiten für eilt Sumpengelb gut auffpielt. Sin bor«

trefflia)e«3ufaminenipiel, fSräcifton unbSceinbeit jeiebnen biefe« Orcbefier

bor allen anbern biefigen ^tibatcapeQen an«. Siebig iftbureb feine

Capelle ein 3Rann be« Solle« geworben; nur ifi \a bebauern, tat er fi<*

bom publicum in Setreff bet borjutragenben ionfiücfe ju enge ©renjen

)ieben läßt unb3"br au«3abf ein faßuur ©apbn, 5Dtojart unb Seet«
boben fpielt, al« ob für ibn bie Ptamen: Sajumann, ©ebubert,
8t. ©agner, Serlio), Sifjt u. a gar fein ÄJafein bätten. 9cur

frifcb unb fefi ju ben neuen SDteifietn betan, (eine Unterjcbäyung unb
teine Soruttbeile für biefelben, fonbern biefe Sonfcböpfungen gut unb
correct einflubirt, unb unfer Siebig Wirb bie ©enugtbuung b>»ben, fein

publicum — in anbetraajt ber großen 3Bia)tigteit ber mufitalifeben

Solttbilbung— für bie £onfcbSpfungen bet »9ceu beutf eben ©a)ule"
empfänglicb gemaebt ju baben.

SBabrenb unfere tönigl. Oper ibren »ierwöcbentlicben geriencpflu«

abforbirte unb biefelbe aucb ieftt noeb, fo lange ba« bebentlicbe Äranffein

be« Äonig« anbält, jum jerneren Saufiren beranlaßt ift, batte ba* S3ol«
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tersborff'fcbe Opernperfonal im JcroIl'fd)en Stabltffement i|iemltd)

befugte Opern»orfteuungen »eranftaltet. SSeben mir, ba bie übrigen

Opern binlänglicb befannt finb, nu: »on gtotow'8 neualter ober alt«

neuer romantifcb-fbrnifcben Dpev »©er SKfiOer »on SKeran" in 3 auf*

jfigen, mit einem Sompagnietert »on SBlofentbal unb £ie(). (£« wirb

bier fibmer ju unterfcbeiben fein , n>a« »on biefer Oper ba« ©eidbtefte ift,

bie 2>icgtuna ober bie 3Bufil , unb bie Äefultate biefer Sorfteüung be«

»SDiüDer «on hieran" erboten fid) barum aud), mit wenigen au«nabmen,

nirgcnb« über ba« iRioeau be« SDiittetniaßigen. 2)iefer 3Jeütler »erleugnet

burebau« feine mufifaliftbe abftammung nicbt, unb nenn ber (Sumponift

be« »©trabefla" unb ber ,.2Hartba" bie große ©enugtbuung genoffen bat,

biefe genannten Opern , bei Ret« toieberfebrenben ®elegenbeiten , al«

Sfidenbüßer »erbrancbt tu (eben, fo ifi mit jiemlieber ©ewißbeit anp«
nebmen, bafj bei mieüerbolten Suffübrungen be« »on neuem geborenen

unb getauften »SRütter »on äReran- bie Sirection ber Äroll'fcpen Oper

ftcb burd) nambafte Süden be« bie Oper befucienben publicum«

eine großeSinbuße bictiren möcbte. liefern SDUiltter folgte eine neu.

einRubirte romantifd)e Oper in brei aufiügen ..üKarco <spaba" »on

Buber, mit Sert »on 25. griebricb. ©efagte Opec Weint bem Som«
poniften ber „Stummen" etne pbpfifcbe anftrengung geloflet ju baben.

$a« publicum leigte Heb beifällig.

®a wir fonß ttod) immer muftfalifcbe ebbe baben, fo tann icb aud)

für beute weiter ni<bt* berieten. 2 b. 8tobe.

fiabrn-ßabrn, 21. auguft. — ©ettor ©erlioj ift »orgeftern

bier angeiommen; ba« große Soncert, toelebe« er birigirt, finbet am
29. auguft flatt. ®ie §aiiptmimmern be« Programm« finb: (Srfter Sbeil

ber bramatifeben ©»mpbonie ,.8tomeo unb 3ulie" unb ©cenen au« bem

erften unb »ierten «et ber neuen Oper «IDie Trojaner" »on $. ©erlioj.

außerbem wirb SReperbeer'« Ou»erture jum „Karbon be ^loermel"

aufgeführt; £b. Witter au« IJari« fpielt einige <|3ianoforteRüde K.

»pauline !Biarbot.@arcia fingt in ©erlioj' SBerfen bie Soli, unb

außerbem eine Soncertarie unb üieoer. 2>a« Orcbefter wirb febr ftarf i

e« ift au« ben Sapeüen »on Sarl«rube, ©traßburg, ©tuttgart unb bem

piefigen ©abcorebefter combinirt. — ©er»ai« iint> SSieurtemp« finb

bier. ©ie gaben mit $rn. unb SDJab. ©arbot »on ber »JJarifer Oper,

mit ben ^ianiften 2Rab. Hccuvf i unb Sugen Setterer unb ben ©an.
gern ©uffine unb ©allanqu« geftern ein Soncert \um ©eften ber

Jcctbleibenben in Offenburg. 3" ber legten Soiv6e für Sammermunf,

am 18. auguft, fang grau Kiffen. ©aloman; Soßmann fpieite mit,

Sjr. unb äJfab. Sccurfi (ISroteg« »on Äoffini) ein Xrio »on ©eet.
bösen, Soßmann außerbem noeb jwei ©oli eigener Eompofition, mit

großem Seifad. — SRubinftein ift abgereiR; er bat ficb nacb Oftenbe

jur ®toßfütftin Helene begeben, ©eine öffentlichen äRatinöen biet be.

febloß er am 13. auguft unter großem äubtang. (Sine ©ammlung,

melcbe er unter ben anwefenben 3ubb>ern für bie piefigen 8rmen »eran.

ftaltete, ergab eine Summe »on 175 ©iilben. Sud) ba« Soncert »on

©erlioj wirb ju »o^lt^ätigen 3»*den ftattftnben.

(tagesgefdjirfjte.

fitifen, Concerte, «Engagement». Äarl Sd)neiber ift bom
1. September aninSBie«baben feft engagirt.

SDer $ianift Soui« ©raf (in au« Seipjig concertirte in tiefen Sa.

gen in ben ©fibern S?ie«baben unb §omburg, in legterem neben

Sieujftemp«.
gerbinanb 2aub trat in 6m« öffentlicb auf.

Ueber 3oaa)im'« legten aufentbalt unb »ielfeitige Goncerttbä'tigieit

in Sonbon geben mir noeb, nad)trägli(b einige 9iotijen. (Sr fpieite mit

SRolique in einem Soncerte be«felben ein 2)uo, in einer ^ribatauffüb*

ruug ber 8adti.®efellfebait unter !prof. ©tetnbaleCennett'« Leitung,

in t»el(ber Srucpfiücte au« SKotetten, ber ÜKattbäuS'l'affion, ba« £ moU-

(foncert für jmei (Jia»iere u. a. «u@ebör tarnen, bie Siaconne »on tiaä),

be«gleid)en trat er in einem Äiefenconcerte ^oicarb ® lob er'« im
S)rurp»Sane.!Ebeater, bat* »on 1 Ubr bi« nacb 6 Übt abeubs bauerte unb

ein Programm »on beiläufig fünfjig Sonftütten enthielt, neben 8ra.
belia ©obbarb unb ©atnton auf; feiner trug er noa) im legten

pbilbannoniftben (Joncert ba« ©pobr'f(be Sjiolinconcert in 3) moü »or

unberbielt enbltt^eineSinlabung naa) O«borne, »o er am^ofe fpieite.

©ofcapea.SJJ. Dr. ÜJtarf ebner in §anno»er ift mit bem $rabU
cat eine« ©eneralraufilbirector« in ben Äubeftanb »erfe(jt morben. ffia«

biefer $enfionirung einen eigentbümlidfien ffbarafter öerleibt, ift ber Um«
fianb, baß biefelbe obne SBJarftbner'« Tlaibfudben erfolgt ift, mübrenb
ibm bei einer früberen3)ifferen< mit bem^oftbeaterintenbanten bie nad>«

gef uebte (Sntlaffnng eom Könige nicbt geuäbrt mürbe.

grau Öürbe.Jlep bat ibren (Eontract am 2)re«bener $oftbeater

mit einer 3abre«gage »on 10,000 STblr. bei fed)« SKonaten Urlaub auf
»eitere fünf 3ab« erneuert.

81« eoentuetten Jtadjfolger Koger'e an ber großen Oper }u $ari«
nennt man einen §rn. 2 a b a t , ber unter bem angenommenen JJameo
amaub auftreten toirb.

grau $aafe>C[apitSn gafiirt gegentoartig unter großer Sfceil«

nabmein aad)en.

gorme« mar nacb feiner erflen ®afitroIIe in SBien erfranft, tfl aber
bereit« mieber bergefteüt unb in ber »weißen 2>ame" aufgetreten, ©eine
Seiftung trug jwar nod) ©puren ber »orait«gegangenen jnbiepofttion,

würbe aber »om publicum unb ber Sritit mit größerer Snertennung ge«
würbigt, al« bei feinem erften auftreten.

^lulthftflt, vlufTührungtn. 3)te fämmtlicben fed)« SKufifd)8«
Seipjig« geben ben 25. auguft im biefigen ©d)ü|}enbaufe ein Soncert
jumSBeften ibre« Ißenftontfonb«, in weld)emu.a. autb Sifjt'« „<ßr6(iibe«*

jur anffilbrung tommen. 3)a« Orcbefter wirb ungefäbr au« 100 äKann
beReben.

neue unb neueinftubirte ©per«. 3n Seipug ift Offenbad)'«
»Verlobung bei ber Saterne" in Sorbereitung , e« ift bie erfle $robe, bie

wir auf unferem Ibeater »on biefenöielgenannten unb beliebten Operette«
erb alten.

ücrmifctjics.

S)ie »on un« an mebreren Orten befürwortete unb aueb, fo eiel wir
erfabven, aüerwärt« al« ein gortfdjritt begrüßte Neuerung, bie ©übnen-
»erwanblungen bei offener ©cene burd) einen 3»iW'n»orbang ju »er«
beefen, erfä'brt in einer 3)re«bener ffiorrefponbenj ber aug»burger aüg.
3eitnng eine .»ieberbolte bitte Stiige. ©er ÖevicbterRatter nennt biefe

jieuerung eine Unfitte, eineöefebinatfloRgfeit unb Barbarei, bureb »elcbe
man ficb erlaubt, ein iiinfactige« ©tiiet bftev« in 13 unb 15 acte ju %tt.

fplittern. SBiv finb im ©egenfaß ju biefer böcbft Hußerlidien auffaffung
gefonnen, biefe Neuerung infolge eigener ©rfabtung an bieriger Sü&ne,
fewte am ®re«bener $oftbeater aud) fernerbin al« »oUtommen a'ftbetifä)

gerechtfertigt ju »ertreten.

®er tirdjticben Sücnf t (p

f

lege in OeRerreid) brobt ein beben!«
lieber ©ttjlag, wenn anber« bie 5tacbrid)t gegrünbet ift, baß in ben Sc«
feblüffen ber legten $rooinualfonobe, »elcbe ber fiarbinal.Srjbifcbof »on
SBien jur ©urebfübrung betannt madben wirb, aud) bie gänjlicbe abfdjaf«

fung ber Snfirumentalmufi! beim ®otte«bienft unb ber au«fd)ließlicbe

©ebraueb ber Orgel entbalten fein foQ. ©ei bem eutfebiebenen äBangel
an guten Äircbenajören unb entfpredjenben Crgeimerfen muß man auf
bie geigen biefer ettoa« preeären SRabicalcur »on bem bi«ber fiblid)en

©d)ie;iStian gefpannt fein. Unfer gefaxter SBiener Sorrefponbent wirb
un« »öl balb über ba« Scbidfal feiner Siebling«tunft, ber Sircpenmuftl,

äufllärung geben.

3n ©armen unb Slberfelb »erben gegenwärtig neut Soncert«

fäle gebaut, beien jweefmäßige Sinricbtung unb aueftaitung al« »iel«

berfprecbenb geriibmt wirb. 3Jeu unb nacbabmung«wertb für Seutfcblaiib

ifi bie »on ©nglanb abeptirte Siurid)tung, eine Orgel im Soncertfaal

aufiußeUen, beren üRangel wir namentlicp bei §an»el'fcben Oratorien

febon oft beflagtett unb burd) bie unglüdlicbfien Surrogate erfe|jt feben
mußten. 2)ie genannten Orgeln für beibe Concertiöle werben übrigen*

ibrem auf je 4000 2blr. an^efcbla^enen ©auyrei« nad) »on refpeciablei

©röße fein. Sie (Sinweibiing be« Slberfelbev Soncertfaale« foU febon im
©erbft mit bem ,,3Jcefjia«" ftattftnben.

au« granffurt febreibt man, baß ber SerWaltunggratb ber

actiengefellfcbaft be« Soncert« unb geftfaalbaue« im 3ung«
bofe »on ben eingegangenen Plänen wiber Erwarten nicbt Denjenigen be«
Ungarn Stalnit^to, ber mit bem erften greife geftönt Worben ifi, jur

anSjübvung bringen »iü, frnbein ben mit bem ^weiten greife au«ge«

jeiebneten be« granlfurter ardiitetten ©um ig, ber lieb burcp größere

aecommebation an bie örtlicbeu SBerbältniffe unb burd) genaueren unb
billigen Äoftenanfd)lag mebr enibfoblen baben foU.
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Sirdjemnuftt.

gür bie Orget.

St. 6rou«, Dorf/piefe <ju f)rntrd>crs epangefifdjftti (EQoraftiudje.

Seipjtg, ÜHetfeburger. fr. 1 £btr.

Die« in jneiter Auflage erfebienene SBerfcben entbfilt 180 für» Cot«
fpiele ju ben gangbarfien ffporalmelobien ntib wirb ftcb beim @ebrauä)e

für Organifien namentliäj geringeren ©eblage« al« febr jwedmäßig be«

Wabren. Die $orfoiele fmb meifl auf bie 9nfang«]eile be« betrefjenben

Chorals bafitt, mdobifa) gebalten, obne tiefere contrapunctifd)e 9u«füb«
rung. Seicht gefegt, tonnte man fie aueb <ur Jletb, obne ©enutyung be«

Uebal« au«ffibren. Sie feien bienntt, al« bem 3»ede mürbig emfpred)enb.

beftene empfoblen. £b. ©djneiber.

gilt Sioline unb ^ianofortr.

torl gering, (Dp. 21. 2ldjt Städte für Biotine unb fianoforte.

t'eipjig, Srettfopf * £ärtel. fr. 1 Ztyx. 10 SRgr.

Die in biefem $efle entbaltenen Stummem : ©torienne, Sieb, Unga«
rifdjer SWarfcb, Sieb, ©altareüo, Sieb, Stube, finb bortrefjlicbe Stilde, bie

»ir jebem Siolinleferer angelegentlicbfi entpfeblen tonnen. @ie bilben bie

Seigabe ju S. $ering'8 Seitfaben für Siolinlebrer, finb febr genau be«

eignet unD fo eingeriebtet, baß bieSMolinflimme in bec eeften Sage fpiel«

>ar ifi. Die (Slabierbegleitung ifi einfaa), übeifcaupt ba« öanje nid)t

fäjwei ausfübrbar. £b- ©d).
gut ©efang.

I. Sieber, (Dp. 52 unb 53. Sectio. jn>fi', brei- nnö vier-

ftimmige üoeafifen mit Segleitung be« fianoforte. 2Jcagbe«

bürg, $einrid)8hofen. fr- ä 1 Iblr.

Unter bem obigen £itel r)at bec betannte @efanglebrer ©iebet in

©erlin bie Verausgabe einer Sammlung i'ccalifen begonnen, bon benen

un« bie beiben erften §efte, Op- 52, 10 i'ocalifen für jroei Soprane unb

Op. 53, 10 Socalifen für ©opran unb Sit, borliegen. Ü3ir baben niebt*

Weiter binjujufilgen, al« baß biefelben nidbt allein ben tiiebtigen ©efang«
lebrer, fonbern aueb ben gebilbeten SWufifer in« befte 8td)t {teilen, unb
beren Sraucbbarfeit biermit ausjufpretben. Der $rei« a 1 £t>(t. ift etroa«

boeb gefieOt.

2L |)anfcC01t, Doaze Vocalises pour Basse Chantante, Ba-

ryton ou Contralto par Marco Bordogni, arranges pour

les voix graves par A. Panseron. Liv. I. fr. l'/i £b)lr.

Liv. II. fr. l'/s 2blr. Serlin, ©ebtefinger.

Der Haine ©orbogni, feine Seiftungen al« (Sefanglebrer, bürgen

für bie Serjiiglicbteit biefe* feine« bevübmten SBerfe«. Diefe SBocalijen

finb freilid) ganj anbcrer2(rt, al« bie »orbergebenben bon Sieber; »ab»
renb fid) erflere jumeift mit ber 9Iu«tilbung be« Jone« befdiärtigen,

rooüen biefe bie (Erlangung bon gertigteit, ®elenfigteit eine« an fieb

ftbroerfäQigeren , ungefügigeren @efangorgane« erzielen, welcbcn 3»'d
aueb $anjeron'S Bearbeitung rool b*uptfäd)lidi im Sluge bat. 3>ai

ffiert ifi lamburini gewibmet. £b- ©<b-

Untcr^aUnngömuftf.
gür $ianoforte.

Aast Jfaok, (Dp. 2. iunf Sfapirrpüdtr. Seipjtg, ftar;nt. $r.

227» 5Rgr.

Stlmor6agcje, (Dp. 10. ttpfjemeren. <5edj8 ßlaoietfiüde. ?ei»«

jig, ^ofmeifter. ?r. 22 1
/» »Jiflt.

Jiiir boten bor einiger 3eit 3 f a a t*« Op. 1, Sieber mit ?}ianofcrte«

Begleitung, befpreeben unb bem roabrfcbeinlicb notb jungen Somponiften

ben 8?atb gegeben, jurütfbalienb mit bec 5>er.ui?g.\be feiner Crjeugniffe

iit fein. SEBenn aueb bie borltegenbcnffilabierftücfe einen gortfebritt jeiflen,

o feblt ibnen boeb notb biejenige Steife, bie bei ber l^veffentlicbung eine«

fflerte« bie erfte öebingung ifi. SSit fommen alfo nocbmal« bara f \n-

rü(f, ber Somponift möge für fieb arbeiten unb ficb niebt an gönnen
nagen, benen er niebt geroaebfen ifi. SJ?a« belfeu bie Ueberfcbriiieu, roeun

l

ber burtb biefelben angebeutete Cbaratttt im Zonflttd felbfi nitbt ju fin«

ben ift. SBir bernetfen ben Somponiften u. a. noeb befonber« auf bie

©teilen: Seite 4, lad 27—30, S. 5, Dact 4, 5, 6, b*gl. 6. 6, Zaa
27 u. f., foroie bie ©cblufjtacte sotto voce ic. Sliifjerbem ift manebe« un«
pratticatel gejeöt. S« finb biefe Iflabievfifitte bem Vrn.aHurii'Dir.iauftb
ju Düffelborf bebicirt.

Die filabierftfide bon ©agge finb anfprurbtlo« auftretenbe Com«
poHtionen, rote e« beren biete giebt. Z\). ©d).

Antotnt Rubinfttin, (Dp. 21. Troit esprieet pour Piano.

Seipjig, SBreitfcöf « gärtet, ^r. 25 5Rgr.

, (Dp. 22. Trois s6r6nades pour Piano. Sbenbof.

3lt. 1 unb 2 ä 10 Wgr., sJJr. 3, 16 9?gr.

tatl «rrill), (Dp.l Hd)t ftfeine CfjaroRt»iftäcRe für ^tonoforte.

Gaffet, J?ucfb,arbt. ^5r. 17 1
/» ©gr.

Q. Öticljl, (Dp. 4. Valse-Imprompta pour Piono. Seiöjig,

Sreitfopf « Apärtel. ?r. 10 9?gr.

, (Dp.8. Drei feidjte (£l'a»ierftütfie. (gbenb. ?r. l2V»i«gr.
, (Dp t2. Hoctarne brillant pour Piano. Hamburg,

«. Sranj. ^Jr. 8 ©gr.

-, (Dp. 17. Deux morceanz caracteriitiques. Nr. l.

Au mer. Nr. 2. Nocturne. Jpamburg, ©. SB. 9ctemet)er.

?r. 15 ©gr.

, (Dp. 19 Delix Impromptu . (Sbenbaf. $r. 15 ©gr.

-, (Dp. 22. Impromptu. Hamburg, ®. Ooroten. $r.

15 ©gr.
-, (Dp. 29. Gage d'amitie. Nocturne pour Piano.

Hamburg, Jl. Sranj. $r. 8 ©gr.

C ßifhl, ©p. 18. Ernani. Grande Fantasie pour Piano.

Hamburg, JJicmetier. fyt. */6 Ifjtr.

Jofep^ ©Cfgoic, (Dp. 71. Oier Ülajurftas bt Safon pour Piano.

Offenbad?, Slnbrö. 3roei Apefte. k 45 3£r.

JUirtctt lalerg, (Dp. 88. Le Messager. Grand Galop brill.

pour Piano, l'eipjig, SSreitfopf S gärtet. ^Jr. 15 9?gr.

, (Dp. 93. Marche des Fifres. Amüsement mili-

taire pour Piano, ßbenbaf. *5ßr. 18 5Rgr.

-, (Dp. 94. Le Myrthe d'Espagne. Horceau brillant

pour Piano, ©benbaf. ^Sr. 15 9?gr.

Charles Strnoll), (Dp. 7. 2" Mazurka pour Piano. Offen«

badj, «nbre. <pr. 54 Ir.

S. /rieorid), (Dp. 52. Vslse brillant sur Rigoletto. ipam«

bürg, 9?ieme^er. ^ßr. */s ^^r -

, (Dp. 55. Etude-Muurke pour Piano, ßbenbof.

?r. Via Iblt.

-, ©p. 56. Eistori-Valse pour Piano. (Sbenbofelbft.

fr. 12«/, ©gv.

4). Kutolphg, (Dp. 5. La Gentilesse pour Piano. Sbenbaf.

fr. */« Iblr.

O. Öeidjett, ©p. 19. 2 n" Crand Valie brillant pour Piano.

(äbenbafelbft.

Xu bin Rein'« bebeutenbe« lalent laßt fid) <wd> in ben f)itx ber«

»eigneten Arbeiten niett berfennen; tro^bem jweifeln »ir aber, bafi bie«

feiten ficb je einer großen Verbreitung erfreuen »erben. SDiufi'er bon

gad) muffen jroar in Op. 21 tbeilvoeije manebe« 3nteieffe ftnben, »erben

aber febr baib, wenn fie Kubin fie in (pulen »ollen, fid) ju feinen fpS«

teren unb gelungeneren Sierfeu reenben. Op. 22 mebr für ba« große tyt«

blicum unb befjen bcrgefd)rt:tene Dilettanten berechnet, »ivb aueb bier

»enig tbeilnabme pnben. 3" leugnen ift jrear niebt, baß, wenn Äu«
binftein irgenb eine biefer 'Jiiecen in feiner trefflieben SBeife öffentlich

fpieit, e* Seme genug lieben wirb, ficb biefeiben anjueignen; aQeinbergrS«

ßere Jbeil wiro febonj ebc er nodj bj« ibor im Milden, au« biefem unb

jenem @runbe fie wieber beifeite legen, unb nur wenige »erben baran
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au^arren. um fi* unb anberen einen ®enuß bamit bereiten *u rönnen.

SBiv (alten biefe beiben SSerte für einen SJerfn* be« Somponiften, fi*

au* in engerem 9iabmen )u bewegen, muffen aber gefieben , bag berfelbe

lein befriebigenber geworben ift.

Sari @. fit b bot, na* bem»crIiegenben2Berte \u urteilen, fi*er«

li* f*on bebeutenbe Srfabrung in ber Sunfl gemalt , unb wir wunbern

nn« bafcer, fo febr wenig no* »on ibm in ben ^änben gebabt ju baben.

(Sntweber bat er weit weniger ®lü(f mit ben Verlegern, al« ber oorber«

gebenbe Somponifi, ober er gebt überbaupt »orfi*tiger al« jener bei ber

Verausgabe feiner arbeiten ju SBerte. Siefe a*t <Et>avatterftü(fe finb

al« Ob. 2 »ertreffli*. So Hein bie formen berieiben, fo gewaiibt unb

gef*tctt fügen fie ft* ber jebe«maligtn 3bee. Die barmonifcbe Äennmig,

wel*e fi* in biejen ©tüden funb giebt, ift eine fcbon weit »orgef*rittene,

nur bag fie juweilen tu febr in Ueberbäufung ft* bemettbar ma*t. SBtt

batten an bem (Sanken ni*t« weiter au«iiifetyen , al« bie auffällig äußere

ae$nli*teit mit ber Art unb SBeife S*umann'«, tonnen aber ni*t ge«

nugfam barauf ciufmerffain malten , baß gerabe bie Jiadjabnier betfelben

am f*nellften wieber »erf*ollen ftnb. S*uinanu ift weit g(üdli*er

in femer geifiigen al« te*mf*en auffaffung bei Sunft w »erfolgen unb

na*)uabmen.
Site Soinpofttirnen »on §. © t i e b I baten bitT*gängig etwa« @in«

nebmenbe«, obne gerabe (Sigtntbflmti*teit unb Originalität ju befifcen.

©er Somponift »erftebt e« ebenfo gut im eblen, al« fogenannten mober«

nen ©tpl ju f*reiben; für erfteren jpri*t Ob- 8, brei re*t gute Ciaeier,

ftüde, befonber« au* brauchbar jum Unterri*t, für letzteren Op. 17, bem
fi* bie übrigen 3a*en nubr ober min ber anreiben. ©*abe, bag biefem

fenft tücbtigen Wufiter eigentliche Srjinbung abzugeben fcbeint.

& ©iebj befiyt groge <8ei*idli*fett mit Wenigem »iel üieräuf* *u

ma*en. ©eine 'jjbantafie iß ein effectcofle« Cfasievftttcf in mobernfier

SBeife, aüe« tlingt grog unb »oll, batei if) fie ni*t febr f*wer, aber au*
ni*t neu; ferner bat ba« fünf^ebn ©eiten lange ©tuet eine barmenif*e
©parfamfeit, wel*e it)ree ©leidjen fu*t. Srofebem Wirb baefeibe bei

ber Waffe Änflang finben, benn no* einmal: iBiebl »erftebt e« »ortreff«

li* für fie ;u f*reibert.

Sk'n ben übrigen 5a*en beben wir nur no* bie »ier Wajurfa« »on
3. ®iegotr $rr»or. Originell fowol im Wtlobtf*en al« $armonif*en,
ftnb fie noeb »on ganj eigentbDmli*em Sbarafter, ber, »om ©pieler n*.
tig aufgefaßt, nivgenb« feine SBirtung »erjeblen wirb. alle« Uebrige ge-

bort ju bem mebrober minber Wittelmäßigen, wie e« ber moberne Warft
baufenweife bietet, nur ni*t ju bem ganj gewöbnli*en: ber Warf* ber

Guerpfeifer »cn jaleri unb ber ffialter »onSei*ert, jener *arat«

teriflif* bur* feine eigentbilmli*en<£la»iereffecte, biefer bur* feine noble

Haltung.

fri^ Sambier, fflp. 89. UJafoblumen, fed)« ©tfiefe für ba«

^ianoforte. sJHagbefcurg, £>einricb«bofen. ^ßr. lVs £hlr.

©ufla» itterkel, ©p. 18. 3lfßumbTättfr, oier ef;arafterfiürfe

für ba« ^ianef. Seipjifl, S3reittopf & Spartet. s#r. 25 ^gt.

3gnaj Ztitsco, (Dp. 98. 3n ein farnrn Siun&en, fec^« <51at?ier=

ftücfe. 3roct ^)cfte. gbenb. ^ßr. h $ieft 18 5»gr.

£. 10. Htt^ ©p. 4. Srdjs Rfeine <Ion|türfie für ^ianoferte.

Offenbacb, a. Tl., änbre. ^r. 54. 3Ev.

9te*t angenehme, frif*e unb banfbare Jonftiide ftnb bie 2BJlb>

blumen »on gr. Spin b ler. 3ebe« berfclben ift, glei* ben SJalbfcenen

»onSR. ©*umann, mit einer bem Cb^ratter be« lonftüde« entfpre*en>

ben Uebevf*rift »erfeben. -Jh. 1 £3albe«grug, 'Hx. 2 SßalbeSpftem,

Jlt. 3 ZBilbe 3äger, J(r. 4 irrenber SBanberer, Jtr. 5 SBalbeinjamfeit,

unb 3lr. 6 grif* auf jum fröbli*en 3agen. Sa« leyteve ift »on (fb.uaf«

ter ba« auegeprägtefte unb re*t frif* empfunb^n. ffieniiier 9lr. 5, ob«

glei* e« innig unb »on nobler §altung if). 3uenber SBanberer beginnt

re*t treffeub. »erlieri aber bur* ben 2ü(itteIfaC an beftimmtem 9u«brud.

tefter g<:jei*nct tfi wieber ber wilbe Jäger, trcQbem er ber ganjen

iammlung gegeniibe; etwa« ;u baroef erj*cint. 'Hr. 1 unb 2, in ber

üuffaffung obetfIä*li*. fmb bie unbeteutenbften; fie baten bier unb ba

eine no* falonmägige gärbung, wel*e leer unb nü*tttn wirft, lieber»

baupt erwarte man »on biefem SBerfe feine tiefpoetif*e 9uffa{fung, aber

eine frif*e, natii:li*e Srfiiibnng. — Sie SUbumblätter »on ©. Wertet
fmb ni*t obne lalent gef*rieten, boten aber )u wenig ©elbflänbige«,

um nur einigermaßen Stufmertfamteit ju erregen. 9er. 1 giüblingjlieb

erinnert lebbaft an ba« jweite ©tuet ber Öabe'j*en aibumblätter, ftfbt

abei bemfelben, ma» greibeit unb abrunbung betrifft, febr na*. 9er. 2
SBanberlieb »erfällt ebenjall« |*on mit bem britten unb »ierten Jact in

bebeutenbe Slntlänge unb ift troQbem an unb für ft* ni*t«fagenb. 3Jr. 3
Impromptu unb jlt. 4 SBiegenlieb fmb, auger einigen Qructfeblern, re*t

bübf*, baben aber au* feine ©pur »on (Stgentbümli*ttit. Sin bem ganjen

SBerfe ift nur ju loben bie noble S*reibWeife unb ba« Streben na*
guten >JMuftern, wel*e« fi* barin funb giebt. — 5« ift ein gute« 3ei*en
ber 3'it, bag Somponiften, wel*e fonft fafl flet« ber Salonmuftf bulbia«
ten, fei e« nun je^t aue innerer Ueberjeugung, ober au« äußerer -jioto»

wenbigteit, in neuefier 3«it eine goifgenere Öab" betreten. — Sie ff*«
Claoierftücte »Jn einfamen Stünben" »on 3 Jebe«co geboren fafl

bur*gängig ber eblern äiaoiennui'tf an unb finb re*t anerfennen«wert(,
fo eiufacb unb anfpru*«lo« fie erf*einen. ^Rebrere baoon fmb re*t ge«
Iungen unb nur einige befriebigen minber; ba Tie aber alle eine f*5ne
SLmgicirtung befiljcii, werben fie au* jämmtli* gern gefpielt werben.

—

Sie fleinen ioujtiicfe »on g. S. Siefe wei*en »on ben »orbergebenben
gSmli* ab, unb greifen in eine friibere 3t'' )urücf. St»l unb gorm
näbern ft* ber 4>a»bn>>Wo5art'f*en l£ia»ie:literatur, namentli* in
9h. 2, 6 unb 6. (Sin 92a*lbeil für fie tann biee burdjau« m*t fein, Ba
ade re*t gut componirt finb, unb in ibrer Si*äre ebenfo »iel jeu^en,
wenn ni*tnv* mebral« bie »urbergebenben bringen tonnen. SmÄialjer,
Snbantino, Sgitato, Warf*, Jlbagio unb £b'ma mit Variationen bilben
ben 3nbalt be« Serie«, auger ben albumblättern »on Werte I (innen
fäinmtli*e befpro*ene fiompofitionen, piaftif* angewanb, fru*tbringenb
für ben Unterri*t werben. Se«balb bemerfen wir no*, biö bie »on
Siey bie lei*teftenunb f*on für Äinber geeignet, bie »on ä>pinbler für
Weiter 8oraej*riltene unb bie »on!ebe«co bie f*wierigften barnnter
ftnb. (£. >p.

t. X. Cljwatal, (Dp. Mi. „© 5u mein f)ol'6rr TLdmbftnn",

{Komonje au8 „Sannbäufer" oon SRtd). Wagner, ^ßara«

p^rafe für "ißianoforte. Sreelau, teuefart. $r. 20 Sgr.

$>übf* au«geflattet bietet ber Componifl in feinem Op. 14a Spielern
»on mittlerer gertigteit ein Salonftiicf, wel*e« unferer (Smpfeblung ni*t
bebarf, ba e« fi* jebenfatt« felbfl empfeblen wirb. — -Jca* einer tuijen,

paffenbeu Einleitung lägi ber (fompomfi bie beliebte, tief einpfunbene »o«
manie SSaguer'«: „O, bu mein b»lber abeubftern" jc. in Cec ienorlage
auftreten, unb in unmittelbarer anemanberreibung folgen fobann brei

brillante, effectooUe, angemeffene Bearbeitungen beifelben, in benen bie

Welobie »on mit lei*t auofübrbarem unb genauem gingerfa^ be)et*neten

3wfiunbbreigigfteipaffagen umfpieit wirb. Se; legten Bearbeitung folgt

ein tur}er ©*Iug, ber ben anfang bei Siomanje in fi* aufnimmt.

t. Ouflao 3anfen, ©p. 16. Snr le lac. Morceau de salon

pour le Piano. Saffel, Jüucfb/arbt. $i. 15 ©gr.

Sin re*t brao gearbeitete«, mitielj*njere8 ©alonftüd, wel*e« gewig
balb greunbe finben wiib.

%. Cnke, ©p. 19. ©ru(J an Ba& (£fßer. ©alon*$olfa für ba«

^Pianoforte. i'cipjig, ftafjnt.
s
4Jr. 10 9?gr.

SSobl'l'ngenbe Welobien unb gef*idte, wenn au* ftettenweife etwa«
f*wer auefübrbare Begleitung beijelben bot Dui 2Berf*en aujjuweifen,

bo* leibet e«, na* unferem Safüibalten, an bem Wangrl rbbtbmif*er
ßmförmtgteit. Sie ^Joifa jeigt auf bem Xitel eine itteibe anft*ten ber

bon Den Säften be« -Haiti iSljter gern bef..*ten Socalitaten.

Charles ijering, ©p. 28. Böse des alpes. Sörolienne für

Ca« ^tano. Gaffel, l'udf;arbt. ißr. 12Va ©gr.

(benannte ^3i«ce, im lei*ieren Salouftol gearbeitet unb mit ri*tigem

gingerfaU eerjeben, ift re*t bübf* unb wirb gern gefpielt werben.

ttufl. iltctkcl, ©p. li. Deazieme Valse brillante pour le

Piano, üeipjig, SBreitfopf Ä Jpartel. %x. 12 %r.
^)v. (s. Wertet befugt unjweifelbaii ein gefällige« Talent für ben

©Jonfiul, uno no* maiiwe« Öute barf »on ibm erwartet werben. See
SBal^r ift ein wi<blfling>nbe« «aioni'tütf ; nur mittlere S*wierigteit in

ber au«jüb"ing jeigenb, ift er babur* einem größeren publicum iugäng«
li*, unb immerbm empfebieneroei*. — d

—

lieber unb Wefänge für eine ©ingftimme mit ^ianeforte.

SuiDlpl) fiaitAe, ©p. 3. ütä&djfnfieÄer, lieber mit Sla*

oirrbegleitung für eine ©ingftimme. Berlin, Irautwein.

$r. 10 ©gr.

ÖJilhtlm loubtrt, ©p. 116 Di« ^eitere (Belange für eine

©ingftimme. sJKagbeburg, £einrid)«bofen. $r. 22'/» ©gr.

amabeu» fectrf, ©p. 28 \\x. 6. ütit Dir, Sieb für eine

©ingftintme. a>re«ben, griebel. ^r. 7 1
/» ©gr.
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t£glid)ebedi, ©p. 40. 3»ei (gelange für eine ©htgftimtne.

Serlin, ©cbleftnger. ?r. 15 ©gr.

f. $d)ubert, ©p. 1. (Es fanfl im Bufd} ein Dögefein. SBatjet»

lieb für eine ©ingftimme. ©erlin, ©d)lefinger. $r. 10 ©gr.

Dr.J.fttuck, (Dp. 11. Denetianil'djes ©onbeffieo für eine «Sing«

ftimme. ?eipjig, $ofmeifter. $r. 7 1
/* ©gr.

Äöjjrenfd)läger, (Dp. 14. Das glätten am Sjeerb für eine

©ingftimme. Hamburg, Seiender. $r. 7 1
/» ©gr.

Äorie fallen, (Dp. 2 unb 3. 3n>ei Cieber für eine ©ingftimme.

©benbaf. $r. 5 unb 7Vs ©8*-

ttJ.Öpeier, (Dp. 53. j)ocuspocus. @ebid)t »on ffopifd) für eine

Safjftimme. Offenbar, SInbre. 1J3r. 36 3Er.

©uftao Äprl, Drei tieber für eine ©tngftimme. Sßeimar,

Äühn. «Pr. 20 ©gr.
SRabedV« brei Siebe:, nad) 2>id)tungen »on @. ®eibel, unb

Sri.
Hugufte Sod) gewiotnet, »eigen «niagen unb «online in biefem

enre. jRid)t befonber« bertovragenb , (inb fte bod) eine beadjten«.

»ertbe ®abe unb baber ju empfeblen. tfr. 3 ..®ute 9fcad)t" b«t »n« be»

fonber« angejogen.

2)ie Sieber: SBertlieb — S3om Äegerl unb »om Sögerl — Der @o«

twpatb— £anj, ber grau 3enni SuCer.Singelftebt — jugeeigner,

Unb Weine leben«« unb djarafteraotte lonbilbdjen in ber befannten Sau«
bert'fiben üHanier. 2)ie beiteren, an ftd) anipredjfnben unb anregenben

Seite ftnben in ber mufttalifcben Susfübrung einen tüd)tigen aReifter,

ber, fooiel au* gegen ibn gefproeben unb gefdjrieben ift, bod) ba« «er«

btenft bat, bier et»a« ©elbftänbige«, ibm nur ©gentbümtid)e« geleiftet

in baben.

Secerf bat unter ber OpH«jabl 28 fecb« Sieber erfdjemen laffen,

ttor>on un« ba« legte bier »orliegt. 2Bir baben früher bei ©efptedntng

ber fünf «rfien Siebet nur günfitg urtljeilen tonnen uno bemerlen, mit

öünoei« barauf, baß aud) btefe« Steb nid)t obne ®ei(t gefdirieben ift.

Sie Sieber »on £asii(b«be<f tilben JJt.189 unb 190 einer ©amm.
tang : «uercabl beliebter ®efänge unb Sieber, berauSgegeben burd) bie

©Aleftnger'jcbe SWufifaltenbanDlung. 3n Bern ®eme Surf djmann'8 jc,

»erben fid> btefe Sieber burd) ib" (eiebt anfpredjenben SKelobien bei leid)*

ter filiiöierbegleitung gveunbe erroetbeu.

©djnberf« Steber, grau »ilrbe-Kett grt»tbmrt, geboren ber«

fetten ©attung an, fteben aber b'nter ben borbergebenben jurfict. fflir

»ollen niebt in «brebe {teilen, bajj de, namentlid) ba« ffiafjerlieb,

burd) ben SJortrag »er grau 8flrt>e«fte» raufebenben »eifatt erringen

fönnen, nur »öde man b'« betudTtdjtigert, u>em unter folgen Serbalt.

niffen ber »eifaü gilt.

Ba« »enetianifebe ®onbe!lieb »on 3Ru<f bat ba« Hnfebeu «He«

®onbellieber. % £act, bie nötbige »iegenbe «djtelbewegung, eine füfee

febmaebtenbe SNelobie unb bie ©onboliere ift fertig, »bgefeben btetbon

ge&ött fie nid)t ju ben fa)lea)teften.

Die Steber eon 2Warie fallen geboren tn tn ba« meid) be« Silet«

tantismu«.

aJtöbrenfd) läget'« üRäbdjen am ©eerb tji etn etntad)e« Stebdjen

im anfprud)li<|en ®etoanbe unb

©peier'8 9»cu«pocu« eine Sompofitiou, beten tomtftbe xetttung,

troljbem lejt unb SRufif aueb ba« ibtige getban baben, bennod) erft burd)

ben Corttag }ur BoUen SBuIung tommen fann.

SieSieter »on Spei, 3b>er tBnigl. ©obeit ber regierenben grau

®to6b«rjogin ©opbie »on @ad)fen'ffleimar»iSifenad) gettibmet, ftttb

»abcfieinltcb Stftlinge unb in »üetfiebt hierauf »olle bie bobe gtau unb

wir mit ibt, ben guten SBiUen für bie Ibat nebmen. ®er ttompomp

fhtbiie gute SSerfe, befleißige fid) einet ebleten Haltung feiner Sucelobten

unb balte nid)t jebe SWelobie, bie ibm augenblicMtd) burd) ben Ro»f gebt,

fttt eine felbfterfunbene. £b- ©cbneiber.

Duetten, Setjetten :c.

»robetl^ffffttttttttt, ©p.38 unb 39. 3n»ei Duette für ©optan

unb 9llt ober Sariton mit Begleitung be« ^ianoforte. Ber-

lin, ©cb,lefmger. $r. i 17 1
/« ©8r -

Ä. öeiffect, ©p. 9. Dier Duette für jtoei ©ingftimmen. ©aag,

ffie^ganb & Seufter.

Sir baben nad) 25utd)lefitng ber angefttbrten Siebetbefte nid)t« 8e.

fonbere« in ibnen ftnben fönnen; e« ftnb SefSnge, bie untetbalten, jebod)

burebau« nidjt« geifiig Änregenee« unb ffirwatmenbe« m fi* tragen. @te

geböten ju ben fogenannten aatäglidjteiten, bod) gebübrt ben ®raben.

$offmann'fd)en Sieoernbiecinbet etfle$la(}.

%b- ©»)•

Intelligenz -Blatt.

gjtttt JflMßiKalint.

Im Verlage von Fr. KiStllCf in Leipzig erschien soeben:

Bache, F.Edw., Op. 23. ,,Feu follet". Second grand Ga-

lop brillant pour Piano. 12'/^ Ngr.

, Op. 24. „La Penserosa e l'Allegra." Morceaux

caracteristiques pour Piano. 15 Ngr.

Egghard, Jules, Op. 60. Scherzo pour Piano. 12'/s Ngr.

, Op. 61. „Volkslied aus Thüringen." Tran-

scription pour Piano. 10 Ngr.

Graben-Hoffmann, Op. 50. „Kirmeslied" von W. Duncker,

komisches Männerquartett. Part, und St. 17*/* Ngr.

Kacken, Fr., Op. 67, Nr. 2. „Wo Freude ihre Kränze

flicht" (Gedicht von Feodor Löwe) für vierstimmigen

Männerchor. Part, und Stimmen. 7*^ Ngr.

Mayer, Karl, Op. 248. „Das Veilchen." Romanze für

Piano. 10 Ngr.

, Op. 249. Valse melancolique p. P. 12 1
/» Ngr.

, Op. 250. „Le murmure." Impromptu pour

Piano. 12'/i Ngr.

Mozart, W. A., Dix- Quatuors arranges pour le Piano ä

quatie mains par Charles Czemy. Nr. 6, 8, 10 ä lThlr.

15 Ngr. Nr. 7 und 9 a 1 Thlr. 5-»gr.

Mit Eigenthumarecht erscheint am 16. September d. J. in

meinem Verlage

:

Souvenir
de la

Societe des Concerts du Conservatolre.

6 Duos
pour Piano et Violon

par

CHARLES DANCLA.
Op. 91.

Nr. 1. Symphonie Pastorale et Symphonie en Fa de

L. van Beethoven.

Nr. 2. Symphonie en Re et Symphonie en La de L. van

Beethoven.

Nr. 3. Deux Themes de O. F. Händel.

Nr. 4. Themes de C. M, de Weber et de Mendeluohn-

Bartholdy.

Nr. 5. Don Juan et Symphonie (en Mi b) de W.A. Mozart.

Nr. 6. Symphonies de /. Haydn.

G. F. Peters,

Bureau de Mtttiqu» «n Leipög.
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Monat August.

^myft§len$m<ti§e neue ^ptJtRrtftctt,
publicirt von

J. SehnbCrth 4 COBp., Leipzig, Hamburg und New York.

Bürens, H., La Sonnambule, Fantaisie de Salon pour Piano.

Op. 8. Nr. 1 a 2 rnains. 20 Ngr.

, dasselbe ä 4 mains. 1 Thlr.

, Les Roses. Chant-Pastorale p. P. Op. 39. 15Ngr.
Fieber, Ferd., pädagogische Bibliothek. Section 4. Zwölf

kleine Studien für Piano. 15 Ngr.

Goldbeck, Bob., Valse interrompue p. P. Op. 30. 15»Ngr.

, Mary's Traum. Lied für Bass (C. Formes ge-

widmet). Op. 46. 10 Ngr.

Hauer, M., 6 Etudes brillantes en forme de Preludes pour

Violon. Op. 33. 20 Ngr.

Krag, D., Modebibliothek. Nr. 42. Fantaisie elegante

über Tannhftuser. 15 Ngr.

, le Pianiste avance. Cah. 7. Rondo militair

über Spohr's Kreuzfahrer. 20 Ngr.

Liszt, Dr. Franx, Goethe- (Fest-) Marsch für das Piano forte

ä 4 mains. 1 Thlr.

Marsebner, Dr. Heinr., 4 Gesänge für 4 Männerstimmen
(Liederfreiheit, Trost, Wonne derWehmuth und Vater-

unser). Op. 75. Neue Aufl. Part. u. St. 1 Thlr. 5Ngr.
Pierson, H. Hugo, Der Malteser-Ritter. Lied für eine tiefe

Stimme. Op. 29. Nr. 2. 10 Ngr.

Schumann, Bob., 6 Lieder aus dem Liederbuche eines Ma-
lers, für Alt. Op. 36. 1 Thlr.

Wallace, W. V., la petite Polka de Concert. Op. 13.

k 4 mains 15 Ngr.

Wels, Charl., Lucrezia Borgia. 2 Concert-Fantasie für

Piano. Op. 46. 20 Ngr.

Offene Stelle.
Vom 1. November d. J. ab wird die Stelle eines ersten

Trompeters in hiesiger Hofcapelle vacant. Bewerber um
dieselbe wollen sich an den Unterzeichneten wenden.

Löwenberg in Preussisch-Schlesien.

Max Selfriz,
Hofcapellmekter Sr. Hoheit

de« Fürsten ron lloheniollern-IIechingco.

Cnnsermitnrmtn bx Btarik jn luftig.

MitOctober d. J. beginnt im Conservatorium der Musik ein neuer Unterrichtscursus und Dienstag den 4. October

d. J. findet die regelmässige halbjährige Prüfung und Aufnahme neuer Schülerinnen und Schüler statt. Diejenigen, welche

in das Conservatorium der Musik eintreten wollen , haben sich bis dahin schriftlich oder persönlich bei dem unterzeich-

neten Directorium anzumelden und am vorgedachten Tage bis Vormittags 10 Uhr vor der Prüfungscommission im Con-
servatorium einzufinden.

Zur Aufnahme sind erforderlich : musikalisches Talent und eine wenigstens die Anfangsgründe überschreitende

musikalische Vorbildung.

Das Conservatorium bezweckt eine möglichst allgemeine gründliche Ausbildung in der Musik und den nächsten

Hilfswissenschaften. Der Unterricht erstreckt sich theoretisch und praktisch über alle Zweige der Musik als Kunst und
Wissenschaft (Harmonie- und Compositionslehre ; Pianoforte, Orgel, Violine, Violoncell u. s. w. in Solo-, Ensemble-,

Quartett-, Orchester- und Partitur-Spiel; Directions-Uebung, Solo- und Chorgesang, verbunden mit Uebungen im öffent-

lichen Vortrage; Geschichte und Aesthetik der Musik; italienische Sprache und Declamation) und wird ertheilt von den

Herren Musikdirector Dr. Hauptmann, Capellmeister Biets, Musikdirector und Organist Richter, Dr. B. Papperitx,

Professor Moscheies, L. Plaidy, E. F. Wenzel, Concertmeister F. David, Concertmeister B. Dreyschock, F. Orützmacber,

F. Herrmann, £. Röntgen, Professor Götze, Dr. F. Brendel und Mr. Vitale.

Das Honorar für den gesammten Unterricht beträgt jährlicn 80 Thaler, zahlbar pränumerando in »/Jährlichen

Terminen ä 20 Thaler.

Die ausführliche gedruckte Darstellung der innern Einrichtung des Instituts u. s. w. wird von dem Directorium

unentgeldlich ausgegeben, kann auch durch alle Buch- und Musikalienhandlungen des In- und Auslandes bezogen werden.

Leipzig, im August 1859.

Das Directorium am Conservatorium der Musik.

Gfewandhaus-Concert zu Leipzig betreffend.
So schätzbar es dem unteizeichneten Directorium in vielen Fällen ist, neue Composilionen auswärtiger Ton-

künstler kennen zu lernen, so sieht sich dasselbe doch durch die häufigen unverlangten Zusendungen solcher Composi-

tionen an den Herrn Capellmeister des hiesigen Concerts im Gewandhause zu Behuf der Aufführung in den Abonnement-
Concerten veranlasst, Folgendes bekannt zu machen:

1) Alle und jede nicht ausdrücklich verlangte Zusendungen musikalischer Compositionen werden nur dann ange-

nommen, wenn sie:

AD das Directorium des ConcertS in Leipzig (auf dem Bureau desselben abzugeben) frankirt gerichtet sind.

2) Die Bestimmung, ob eine eingesendete Composition zur Aufführung kommen soll, behält sich das Directorium,

nach vorausgegangener Begutachtung durch Sachverständige, selbst ohne Ausnahme vor.

Leipzig, im August 1859. Das Directorium des Concerts zu Leipzig.

£rnrf ton Sc«p«[k 64n«nl tn Vttwg.
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3fceue

Eeit0cl)ttft fit* Hlusik*
Sran^ ÄrenöeC, Sierantioertiirfjer Äebacteur. — Verleger; <£. <f. Katjiit in Eeipjtg.

«nintttlftc »i4.ft««BIi. <m. »«im) u «mitt.

X». ttjrit>*| kW. AM» <H (h*g.

•fkiUcr Cef ia 3«"*-
liq« Itaurtfn, MaMnl Bnhuf* in IMtei. Sinptt|unfji(j|l(i Sanft.

I. litmin * Cm*, t* H(t» Bort,

t {Itnnntot it ffitau

Buk. JriAlui ia B«f4<m.
Oi*ifiT • fuuM te ttylUbefVtti.

9nti.lt : «ttfieBortr Mn Srtmgtin |um tcffrircn ScrAtutiuig »<tftft«a (Bart'

fefcus). — «««Woien: Senil «tltrt, «hilft tB« Wnp an «tue BmtnbU;
Dr.K. (hfd), «oi»it'l „S*«ufl)itIbltKt(n"( C ttUSlt*«ff, IR>i«t't tclcn

rat »nie.— 3w «IcfftWt »et Umtgt. pmftif4r* 3»|Mterlf, 3»sct- an»

IaBtdUrteaafil (gertf*!«««)- — »l«« »ritl« U (ftartfctug). — «leim

geifimg : Xapijtja)14tt ; 8*mi(»tf*. — fhrtriltgtnitlatt.

(Einige TOorte Aöer Cofjengrfn jum tießeren TTcr=

ftänbntß ttesfeffien.

f. 6«ttSel.

{geitfthinj.)

SBa« tiefe gmette, toidftigftt, eng mit bem eben 8efbrod)e>

Ken gufatnsteti^angenbe ©rite betrifft, — bie burd) ba« neue

$tinrib bebingte mnfifalifdje Gtbaraftmflit bramatifdfer gi»

guren — fo toirb ein ©lief auf ba« grüßte bie $erfd)icbett'

|ett, nnr> ba« Bot auf e« jefct tn«befonbere antommt, int fidjt

fefcen.

SKojart tyat bi«$er in mufifa(if<t)er GsljaratterifHt bra»

matifdjer fttgitren ba« $od>fte geleiftet. ©eine ^Jerfonen finb

faft lein mu{ifa!tfä)e ©dtäbfungen, bie ben 2>rt nur al9

Unterlage benu&en, unb um bie le&ie ftoße 3)eutlid)teit Aber

bie tnuftfalifd)en 3ntentionen berbeijiifubrcn. dm Uebrtgen

aber l)ot ber Serteerfaffer curd) bie Umriffe, loeldje er barbot,

bent SWuftfer faum meijr a(« einen blofen 3mpn(« gegeben.

DaflOonje ift fdfBpfetifd) an« bem ©eifte Hflojart'« brraue«

geboren, unb e« lomutt babei faft aflrin nur auf ben@efammt*

tnbait ber SJorte an, bta^renb aOe ßin^el^fiten (jteidjgiltig

finb. 3n meiner „©efdfi^te ber aSufit" ^abe itb, ouefübrlid)«

tiefe« ^Junct beb^anbelt, unb Dabei nadfbtürflidj betont, sie

groß, namentlich in btefer Stjic^ung, 3Rojart'4 ?tijtiingert

martn. ^nbetn ffiagnec ben Äccent ber Siebe an bie ©ct^e

ftcQte, tonnte rr jenes SWujart'fdje ^rineib nidjt meb,r ge-

brauten, ^ierju fönt, bafi bafifetbe (ängft bereit« Boöftänbig

fid) aufgelebt bette: »ob,I »erftonben, ntd^t a(« etwafl @a)lecb,>

teö, Sergäng(io>ed ftdf auägeiebt blatte, fonbern weit e« in ber

Xbat bie reid>fte Clüt^e aller früheren ftimftenttoictlung »ar.

SRojatt blatte ben CutminotionBpunct ertlichen uitb flfb,t in

feiner Äunft barin neben @(j afefipeare unb @oetbt. ©eet»
hoben übertraf in feinem „gibele" üb liefe unb ©ewalt ber

»ibenfd^aft, an Crnft unb fitttid)ent $atb?e aße feine Sor-

ganger. X)te €>eite inbioibueßer ob)ecttr>er (Sb^arafteriftit inbefj

bat ib,m — bei bem Uebergemtdjt feiner Subjectbität — fletö

fern flel*fl*?f unb n tonnte bemnaä) in biefer S«veb,ttng fid)

ntdjt mit ÜRojart meffen. SBeitet b«ob jur 9teujeit ifi unter

betf Sedieren Sortritt unbnacb, feinem 3Rufter6fteruoa)€d)!ne4

geleiftct morbeu, fo eorjugtueife burd> bie Xonfrfecr ber romon«

ttf<btn @ä)ule, unb S. SM. d. äBeber uatnenttid) ift mäna>et

glüdltct)« 3«8 setangen, fercie er e« autb im Seretn mit

SDtarfdjner geteefen ift, ber nacb, innigerem 9nfo)lug an bte

SSJorte bee Itrte«, jagleitJb) naä) größerer muflfalifeber Sonett-

r>cit tu ber Sebanblung berfetben ftrebte. Aber SBeber bat

anbrerfeita nicb,t Ho« 3nconfequenjen begangen, er bat ber

Xrabiticn unb bent Ungefdjmad barin gugleid) fo un{jlaubtid)c

Sonceffionen gemalt, bafj er bie t>erf(t)tebenften ©t^te eer>

mengt, unb bawit feinem eigenen ^rtneib gerabeju in« @cftd)t

fd>tägt. ffiin ©eifptfl bafür bietet u. a. bie große rtrie bef

ßflou im „JOberou", bte auf midb, fiet« — Leb fage bie« unbe>

f4abet meiner rtnerftnnung ber fonfiigen Vortrefftieb,fett be«

Gotnponifttn — faft ben ffinbrutf einer (Eaitcatui getnad)t 6,at.

3n ber b^erabgetommenen beutfatenDper feit ben 3Öger 3ab,ren

enb(iä) tft man frer> gemefen, menn mau ben aUgemetnen
@efflb,l«au«brud ber ©ituation bargefUUt r>attc,

obne bie^erfenen tnbisibneK j» fennjeie^nen. Sag«
ner nun bat mit bem SRuty, ber ßonfeattenj unb ber JHarfceit

be« @enie« einen neuen SHJeg betreten, er bat ju einem Softem
auägcbiCbet, toa« früher nur oereinjelt unb burd) ^nconfequenjro

beeinträ<f)tigt fid) gegeigt ^atte, mit einer Äroft, bie i^n be«

fäfjiflte, al« Sßann ber €pod>e eine neue Sntmiif(nngtfrufe ein-

gunei^men unb ja erfflßeit. (£« mar ber eingtge Änöroeg, ber

übrig geblieben mar, unb e« erfd)eint bab^er burdjau« confequent,

roenn £3. auf anberen Biegen fegt ba« 3"t ber mufifatifd)-

bramalifdjen ffb,arafteriftit ju erreiitn fudjte, unb ju tiefem

3merf neue — bie nun betannten — $itf«miltel Ijerbetjog.

Sßiie weit ib^rn bie 9u«fQ(rnng gelungen, ba« bemeifen bie @c
ftalten bie er gefdjaffen, @efta(trn, bie er al« roirflidje dnbibi*

buen Bon einanber abjugrenjen bermod)t b,at grttlid) ift bit

Sljarafteriflif berfelben nidjt fauftbttt aufgetragen, unb man
ntu§ mit ber gangen Sidjtung unb 3Infcbauung«meife ftd) eer>

traut gemadjt baten, menu bie oftmal« feinen Unterfd)iebe nidtt

unbemerft bleiben foßen.

Od) muß aud) b.ier gunfidjft mid> barauf befdjranfrn, in

aller ftürje ben $auptgefttbt«punctr auf ben e« anfommt, gu

begeid)nen p ebne midj auf eine weitere SWijft einiaffen ju

tonnen, au« bem ein(ad>en Örunbe, mei( eine duaffiljtlidjere

Srfirterung btefer ©ä(je jebe«mal ben ttaum eine« befonberen
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%rtifel6 einnehmen mürbe. Sie mtd;tigfte SJrage ift audj Ijier

bie nad) bei Irag»eite beS neu ängeftrebten, bie grage, ob

baSfelbe burcb. „2o^engrin" fd)on »oflfiänbig erreicht unb fomit

erfdjöpft ift, ober ob nodj eine »eitere Ctntroicflung beoorfte^t.

hierüber inbeß tann meiner änjidjt nadj faum ein3roe ^fe ' fem-

„Jannb.aufer" jeigt nod) Onconfequenjen, im „Seljengrin" baben

»ir jum erftenmale eine ftreng burd}gefüt)rte S$er»irflidjung

ber gefammten SB.'ft^en Intentionen. @8 liegt in ber Scatnr

ber Sadje, baß ein SBerf, meldjeS eine berartige Stelle in ber

Saufbabu feine« Sdjöpfers einnimmt, nodj nidjt alles, »afl

er ju geben oermag, enthalten toirb. So fann man eS nidjt

anbers als Jhtrjftcbtigfeit nennen, »enn ©egner über ein foldjeS

IjerfaQen, unb barin fdjon bie ganje 2!r)ecrie t>er»irflid)t feb,en

teoDen; toenn fie gar ntdjt bie ü)£öglid)feit einer »eiteren (Snt»

faltung gewahren, unb bem ^rincip aufbärben, »aS nur in

ber erften SJermirflicbung beSfelben, ber Strenge unb $erbb,eit,

mit ber babei getoötynlicb. oerfabren toirb, liegt; toenn fie

fdjließlicb. ineinen, baß jebeS neue SBerf ber Sdjule gerabe fo

unb nicb,t anberS befdjaffen fein bürfe, »äljrenb bocb ber inbtoi«

buetlen greib,eit ber größte Spielraum gegeben ift, unb bie

9catur »erfd)iebener Stoffe bie größte SRannigfaltigfeit ber

SBeljanblung bebingt.

Unfere im Eingänge aufgehellte 5*<»8« toar bie, ob SB.

(Srftnber im beeren Sinne fei, unb bie Beantwortung berfelben

läuft, toie man fiebt, ftetS barauf IjinauS, baß er eS ift, aber

eben »eil bieG bergaü, in anberen Singen, als ben bisherigen,

auf 2Begen, auf benen tym feine ®egner nicbt ju folgen »er«

fielen. Unfere Unterfuct/ung ift bamit iebodj nodj feineSroegö

erfdjöpft. Sine anberroeite Semerfung beS Sßieuer Referenten

:

SB.'S SJcufit ergreife »eniger bie Seele, als bie Heroen, fie fei

nidtjt erfcfyütternb, fonbern nur unenblidj aufregenb, fajmer^aft

jugefpifct, finnlict) unb poetifd) raffinirt, — bringt uns eine

Seite natye, bie bis jefet im 3ufammenbange nur feiten in bie

©efpredjung tjineingejogen »erben ift: in jweiter Sinie bie

33ef$affent>eit ber SB.'fdjen SWufif an fidj felbft, tyre fünft*

lerifdje 33ebeutung überbaupt, in erfter, bie dnbicibualität beä

SlutorS, »ie ficb biefelbe in ben SBerfen ausprägt, unb bie

größere ober geringere Originalität biefer Onbioibualität.

Oener neroöS leibenfd>aftlid)e 3"3 ift •"$• abjuläugnen,

er bilbet im ©egentbeil in bem Komplex aller Sigenfdjaften

eine ber fyeroortretenbften, aber ibm tritt als ©egenfafe ju=

näcbft jene tiefe ecfytbeutfcbc Onnigfeit unb ©efüt)lSfcb»ävmem

gegenüber, jenes bo^e, ibeale IMoment, eiue 3aitljeit, wie fie

faum jemals cor 20., »on foldjem 3& ,i&« umgeben, jur Dar»

fieOung gefommen ift, unb biefe Seite bilbet bemnadj bie roefent*

licbfte Srgänjung ber erftgenannten. 333er freilieb biefe r)in»

reifjenbe ©emalt tieffter Onnigfeit im SiebeSbuett beS „i'oben»

grin", in ber Partie ber Slifabetb ic. nia)t nadjempfinben

lann, bem ift in ber ttyat nid)t ju Reifen, unb er muß fidj

bamit begnügen, einjelne Momente and ibrem ^bfamntenb.ange

ju reißen, unb bemjufolge ein falfcb.eS 83ilb ber Onbiuicualität

pcb, ju conftruiren. XaQ bi« 93erül>rte bejcidjnet inbefj nur

ba« in SB.'« dnbioibualität, »aS ju allermeift unb junädjft in

bie Slugen fpringt. Sie ift eine niel reifere, unb obfcb,on e8

aueb r)ier nur auf 'ilnbeutung be« SBicbtigften anfommen fann,

»id icb boa> nicbt unterlaffen, norfj auf einiges 9(nbere aufmerffam

ju macben. 3uoor a^er fe ' no(^ 6 'e fünftlerifdje 33ebeutung

ber SB.'fdjen ÜHufif an fidj felbft in 33etradjt gejogen, feine

Segabung als äftufifer.

5Kan bat fid» »iel gemußt mit ber Semerfung, bafj 3Be*

ber'fdje ßinflüffe bei ibm fiefy geltenb machen, namentlidj im

„"Eannbäufer" unb jum Ibeil in jiemlict} auffaflenber SBeife,

fo baß aud) jene SQJabrne^muug oft genug bereits »on gegnerifdjer

Seite »ieberb^olt roorben ift. (£S ift ju}ugefieb,en, baß biefelbe

ib.re SRidjtigfeit bat. ßtinmal aber feb^en »ir im„?ob.engrin''be«

reitS eine roeit größere Selbftänbigfeit, »äb^renb im „Sfrenji"

bagegen bie Unfelbftänbigfeit nod) überwiegenb unb größer als

im „lanntyäufer" ift. dene UBab.rneb.mung betteift bab.er ju«

nad)ft »eher nichts, als baß aueb. SB. uidjt als ein ooüfommen
fertiger begonnen b.at, fonbern gleidjwie feber anbere große

SDieifter burd) JJrembeS b.inburcb. aQmdlidj erft jum Eigenen

gelangte. 9?ur baß »ir aus ber fortgefe^ten Steigerung, bie

unläugfcar oorb.anben, mit Sid?er$eit entnehmen fönnen, »ie

aud) in biefer S3ejieb.ung ein ftetiger Fortgang nad) bem fjödjften

3iele b,in bei SQ5. ftattfinbet. 3I"eitenS aber — unb biefer Um«
ftanb ift von nodb. burdjgreifenberer SJebeutung — fteb.t bei

ib.m bie ÜWufif nicb. t fo fdjlecb.tb.in an ber Spi^e beS SEßerfeS,

»ie in ber alten Oper. @S ift baS früber »ieber^olt fdjon in

b. $1. erwähnt »orben, unb bocb, finben fia> immer »ieber

Soldje, benen baS b.unbertma( beutlid> ©emacb.te aufs neue

gefagt »erben muß. Sie mufifalifdje Seite ift nur eine neben

anberen, ein ÜWoment im ©anjen feines SunftfdjaffenS unb

man fann bab.er, obne ber ©röße ber ©efammtleiftung ju nab.e

ju treten, jugefteb.en, baß biefe eine Seite allein, bie s3Wufif als

foldje, nicbt bie ©röße unb SBebeutung erreicht, »ie in früheren

ÜJteifier»erfen, wo ber Scbnerpunct allein in ibr liegt. 38ie

oft ift früber bereits in b. 931. gefagt »orben, baß eine Surdj»

fidjt ber SlaoierauSjüge fo lange noeb, gar nichts nü^en, ju

gar nidjtS führen fann, als man nicbt beS ©efammteinbrucfS

ton ber S3übne berab fittter ift. Unb bocb ftü^t ficb unfer 2Siener

Referent abermals auf biefeS (Srperiment, meinenb, baß in fol=

djem galle baS Unjulänglicb,e rec^t beutlid) unb überjeugenb

jutage fomme. SlQerbingS »irb eine cerftänbige S3etrad)tung

bie Elemente jujeiten trennen, baS $?ebenbig«93erbunbene \)'m

unb »ieber fonbern muffen, um bie SSeftanbt^eile im Einzelnen

beutlid) erfennen ju laffen, nidjt aber, um, nacb.bem man baS

Ceben getöbtet, ju fagen: fe^t, t>ier ift baS Seben, fonbern um
baS ©etrennte nachher »ieber ju »erbinben unb aufs neue

bem@anjen jurücf ju geben. SBie ^egel »on ber italicnifcben

üDiufif fagt, fie t)abe nur Sinn, »enn fie gefungen »erbe,

»ä(;renb alle anbere SDJufif gegeigt, auf bem Qlügel gefpielt

»erben fönne :c, fo gilt Bon ber SB.'fdjen ÜRufif, baß fie ir;re

öotle SBirfung nur bann erreicht, »enn fie bargeftellt »irb.

SaS fdjetbet bie SSJege auf baS beftimmtefie. Sie frübere

beutfdjc SRufif ift SKufif fdjleditbin, ber ©ebanfe nod; baS über

bie SarftedungSmittel Uebergreifenbe: eS fommt barauf an,

biefen auSjufpredjen, rl)ne befonbereRücfficbt auf bie Vetteren,

bie 3nftrumente, obne Rücfficbt barauf, ob ber ©ebanfe ibnen

»irflid) angemeffen ift. 3n unferem »orliegenbem galle ba»

gegen gebt berfelbe foroeit im Sleußeren auf, als erforberlicb,

ift, um ein boUfommeneS ©leicbgewicbt aller Momente, beS

inneren unb Sleußeren berjuftetleu. SluS biefem ©runbe aud)

fann bie alte SKufif burc| unangemeffene SluSfübrung »eit

»eniger oerborben »erben, als bi" gegeben muß, »eil in

biefem JJalle eine Seite, bie b.öc^ft »efentlid> ift, ganj oer«

loren gebt.

3c^ wenbe mieb. nad> biefer @infcb.altung, bie notbmenbig

»ar, um uns ju bem frgleict) auS^ufpredjenben 5R?fultat biujn=

führen, juiüd ju ber eben eingeleiteten Betrachtung über bie

Snbiribualität 28'S an ficb felbft, wie fid> biefe in feinen 2Ber«

fen barfteflt. Sa ift febon oft gefagt »orben, unb ergiebt ftd}

aud) als eine Sonfequen3 aus ben eben bemerlten, baß bie

Originalität biefer dnbioibualität nicbt, ober »eiliger, in ein»

jelnen Seiten liegt, fonbern oielmeb.r im 3ufammen»irfen bec
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»erfd)iebenen @eifle«fräfte. Diefe $3eftimmung tnbeß reicht

nod) feinegweg« au«, wenn wir roirflid) baljin gelangen wollen,

ben Jfern ber grage ju erfaffen. Sie Originalität uämlid)

ruljt »eniger, ober minbeften« nit^t allein, in einer eigentbüm«

lieben @mpfinbung«roeife unb einer biefer entfpredjenben mu=

ftfalifdjen unb poetifdjen Srfinbung, weniger allein bemnad) in

ber 9caturbefd)affmbeit ber Onbioibualität, wie e«

fonft ber gaO war bei allen großen Äünfllern, biefe 9iatur =

feite »ielme^r münbet au« in ben (Seift, finbet f)icr erfi

tyre (Srgänjung unb »ollftänbige Erfüllung, unb nur

toenn wir biefen Ümftanb in 33etrad)t jiefyen, »ermögen wir ein

wirflidje« ©efammtbilb ju erlangen, uub fmb in ben ©tanb

gefegt, Unrecht ju oermeiben. grünere Sünftler geigen fid)

befdjränft auf jene SRaturfeite unb Ratten barin ib.re ©tenjen.

$ier ifi fie ÜRoment, l)ier ift fie aufgenommen in einen pfjeren

geifiigen 3uf<umuenl}ang, unb erfdjeint barum ganj richtig an

fid) felbfl minter bebeutenb unb beftimmt ausgeprägt, minber

au«geftattet mit einem SReiditfcum na tfi rli d)e r Sigenfhaften

unb ÜJcerfmale. Da« ift bei allen größten ftünftlern biefer

ßtit meljr ober minber ber §aü, auch bei SB. t>. Äaulbad),

beffen 83erwanbtfd)aft mitSifjt unb SBagner fdjlagenb ift.

@« befielt überhaupt ba« SBefen unferer 3e ** auf Dcm ®ebiet

berÄflnfte gerabe in einem fold)enDurd)bred)en ber natürlichen

©djranfen unb ber S5erfd)ineljung mit bem bicb.terifcb.en unb

pbilofopbifdjen ©ebanfen.

SBenn ba^er gefagt wirb, bafj SB. ftcE> nid) t meffen tonne

mit ÜKojart j. 93., wa« ba« Uebergewidjt ber SRaturfraft, mit

83eetf)o»en, wa« biefe« reiche innere Smpfinbungeleben, biefe

SBelt von (Stimmungen betrifft, bafj er (eine fo feftau«geprägte

dnbioibualität jetge, wie bie genannten Utfeifter, fo ift ba«

»oQfommen richtig, eben wa« biefe 5W atur feite betrifft; er er»

fdjeint aber anbrerfeit« infolge beffen weniger gebunben al«

3. 93. 2Ro gart, weniger unfrei burd) biefelbe, unb ein weiter

filief eröffnet ftd) in ein bie bafyin nid)t erfdjloffene« JReid) be«

©eifte«. Der ©djwerpunct liegt bemnad) in biefer ©pifce be«

©eroußtfein«, unb alle« Slnbere gruppirt fid) um biefelbe, an

ftd) unb getrennt jum £l)eil minber gewidjtig, groß unb bebeu«

tung«r>oll aber in ber ^Bereinigung, ffann man bemnad) oon

SHetterbeer fagen, bafj ber freie §orijont eine« Wanne« in

günftiger erfyöljter ?eben«ftedung in feinen SBerfen fid) jeige,

bie Slbgefdjliffenljeit be« SBeltinanne«, freilief; aud) gepaart

mit ber grieolität eine« foldien, fo tritt un« in SB. ju oder«

näcbft bie geiftige greiljeit be« "Denier« aud) in feinen

jcunftfdjöpfungen al« ein$auptmerfmaleon größter SSebeutung

entgegen. SBenn 93eett)ooen un« al« eine gewaltige, eigen'

artige 9catur erfdjeint, bie fid) cor feiner Autorität beugt, »on

$au« au« baju beftimmt, fo ift t)ier bei SB. bie «Seite be« freien

©ebanfen« ein Moment, wa« bie 3?aturfeite ergänjenb, mit

gleichem ©emiebt in bie SBagfdjale fällt. Damit im 3uf°w=
menljang fiel)t jene« bewußte fünftlerifdje SBoflen, weldje« fid)

überaQ in ben SBerfen be« i'efcteren bocumentirt, uub wenn

frühere fiünfiler groß fmb burd) ba«geftau«geprägte ifjrerOn»

bioibualität, fo tritt l)ier an bie ©teile biefer SHaturgebunben«

fyeit bie ßrfenntniß, unb ba« SBoljltijucnbe, ba« ©roße ift,

ein fold)e« bewußte« geiftige« ©djaffen bor Slugen ju l)aben.

Sieben jene weiter oben bereit« berührten ©egenfäfce in ÜB'«.

SBefen, bie ftnnlid) leibeufdjaftlidje ©eite unb jene anbere

tieffter beutfd)er Onnigfeit tritt bemnad} bei ihm al« britte $>aupt»

eigenfdjaft feine« SBefen« jene« bewußte fünftlerifdje ©djaffen,

wie e« früher in fold)er Slu«bel)nung unb (Sonfequenj uod) nid)t

ba war, unb wenn wir enblid) t)ierjit nod) tai oon allen bereit*

willig jugeflanbene ett)ifd)e SRoment, ba« ÜJioment fünftle«

rifdjer ©ittlidjfeit rechnen, jene« fiet« nur auf ba« (Sdjte

unb ^ödjfte gerichtete SBoQen, fo b,aben wir gewiffermaßen bie

©runbfaulen, aue benen ftd) SB'«, dnbioibualität auferbaut.

©« wäre leidjt, wenn e« ficb barum t)aubelte, ein au«ge=

füt)rtere« 93ilb ton feiner fünfilerifdjen $erfönlid)teit ju ent-

werfen, »ermittelnbe 3"ä' in ÜRenge anjufütjren, unb baburd)

ba«felbe ju einem lebenbigen ©anjen ju runben. Slber aud)

fyex, wie in allem bi« jefct @rwäb.nten, fann e« nur barauf an«

fommen, bie ®efid)t«puncte oorerft aufjufteden.

9Jur eine örage, in ber fid) aue« bi«^er Erörterte concen»

trirt, berühre id) bat)er nod): e« ift bie fo oft aufgeworfene,

ob SB'«, fünftlerifdie $crfönlid)feit erften 8Jange« fei, ob fie

tijpifc^e, unfterblidje 93eftanbt^eile genug in ftd) trage, um wirf«

lid) al« SRepräfentantin einer @ntwicflung«flufe con bleibenber

93ebeutung betrachtet }u werben? Die §rage ift oon SWufifern

unb s2lnbern oft berührt worben im §inblt<f auf einzelne Sigen«

fcbaftenSB'«., bie gunäcbft minber originell erfc^einen. 3d)bejal)e

biefelbe wie »or Oabren, unb behaupte noa) Ijeute wie bamal«,

baß er, fein 3"l «"« ?l"g« gefaßt, ©rößere« erreicht ^at, al« aue

feine SJorgänger. SBenn man oon mufttalifd)er ©eite, im{)in«

blief auf minber Originelle«, baran jweifeln wollte, fo liegt bie

Grflärung barin, baß bie 9ca tur feite, wie gefagt, bei SB. an

fid) fchwäd)er ifi, unb weil man biefe bi« jefct allein oer =

flehen unb beachten gelernt tyat, unb no£t) nieb, t ju er«

rennen »ermoch.te, baß aud) auf bewußt geiftigem ®e«
biet bie größte ©djöpferfraft fid) bocumentiren fann,

baß f/ier ein neue« ©ebiet be« ©d)affen« überhaupt erfi aufgc
t^an ift, fo gefebat) e«, baß berartige 3weifel entfielen fonnten.

Diefer große geiftige Sonb, biefe ©pi(je bewußten ©Raffen«
im innigften 3uf<»wmenf;ang mit allen natürlichen Sigenfdjaf«

ten einer reich, begabten dubioibualität, ift ba« ÜKoment be«

gortfdjritte« bei SB., wie in ber neuern Äunfl überhaupt, fie,

im 3ufammenh.ang mit oielfeitigfler 93egabung, ifi ber unfierb«

(id)e Sern, fie ift e«, bie un« fogleid) ba« 93ewußtfein erweeft,

einer ßrfdjeinuug erften Stange« gegenüber )u fielen. 3n 93e«

}ug auf einzelne 3üge trjigt SB. ber j&tit unb oorübergeb.enben

©timmuugen berfelben 9?ed)nung, wie Jeber Slnbere aud), in

il)uen ift er nur fubjeetie, nid)t ttjpifd). Da« festere aber ift

ber gatl — id) betone biefen $unct normal« — wo wir bie

Sereinigung aller ßigenfdjaften , auölaufenb in jene ©pifce

fieieften, allgemein fünftlerifcben 93ewußtfein«, cor un« l)aben.

e*ius folgt.)

»üdjer unö 3cttfct)rtftcn.

Stm\9 Cljlert^ Briefe ü3er QluftR an eine Srennotn. 93erlin,

3. ©nttentag. 1859.

S3ittfd)riften, nidjt« al« S3ittfd)riften, fagte jener $rinj.

93riefe über SKufif, nic^t« al« 83riefe über SKufif, unb baju an
eine gveuiibin, fagen wir, intern wir un« jur 33efpred)uug obigen

S3ud)e« anfdjicfen. SSriefe an eine greunbin! llnb wir fdjicfen

un« an, fie gubefpredjen; — ^unbertmalbageroefene«, unb wir

fiuben ben Äaum, barüber ju berichten!

Unb in 933al;rr)eit, wa« ift barüber ju fagen? Sin Wann
oon ©emüt^, oon 33ilbung uub ©efebmad* plaubert in einem

burebgängig Ijerjgewinnenten Jone oon ben wid)tigften ßreig»

niffen ber SDiufifroelt biefe« 3a^rt)imbert«; er fdjmärmt für

SMenbelafofyn unb finbet aud) 93eetl)ooen'« 6l)öre jur

neunten ©umpi)onie evt)aben, nur baß einige« Öeuer ju il)rer

Bewältigung gehöre; oor ©d)umann'« SÜieifterwerfen fteb.t
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er unb ftaunt, unb fagt un« alle« SOTögticbe baoon , unb unter»

läßt bodj ba« Sicfytigfte ju fagen! — 06 er wol ba« Sidjtigfte

felbft nidjt empfunben unb begriffen Ijat? — 3m Verlaufe ber

Dinge wirb Sljopin al« erfter SKeifter nidjt nur im Kleinen,

fonbern ojjne alle (Sinfdjränfung onerfannt; e« folgen Begriff«»

beftimmungen be« ©djuber t^djeiijftranj'fdjen, ©diumann'«
fdjen SiebeS, bie neber geiftreidj nodj waijr genannt »erben

tonnen; e« folgen julefet Urttjeile über Berlioj, bie fo jiemlidj

Oeber unterfdjreiben unb Urteile über 2Re»erbeer, für bie

bem lieben«raürbigen, audj in ben fcärteften äu«fprüdjen milben

Verf. ein ^erjlidjer £anbfdjlag gebührt — unb : „Seben ©ie

tooljl! 3dj t)abe (Eile, blüjjenbe Site, benn biefe« Seben — e«

fteigert fid> nur bi« jur SRofe", — fo fdjließt ba« Budj eine«

talentooden SWanne«, bem jum ©enie eben ba« Sine febjt: bie

(Ertenntniß be« ©enie«! „(Eile" b>t ber talentoolle Verf.?

3cur ba«? Ober nur „blü^enbe Site"? SWein — »ir tonnen

bem Verf. fagen, bafj nic^t bie (Eile aHein iljn oon einer irgenb*

wie grünblidjen Befyanblung feine« fdjwergewidjtigen Sljema«

abgehalten t)at, bafj nidjt allein tai 3'ul »fur e'ne Sreunbin"

ib.n baran geljinbert b,at, al« ©tanbe«genoffe über bie b^ädjften

fragen biefer ßtit ein fcalbweg« erfdjöpfenbe« Urteil ju ge-

ben: ber äftangel an (Eongenialität ift e«, ber 3J?anget an

männlicher Kraft, nidjt auf bem falben Sege fHBe ju fielen,

unb auf bem Boben ber „Eonftitution" ba« Site ju fronen,

fonbern oielmetyr auf bem guten Alten ein beffere« SReue« freu»

big anjuertennen. Die Verbitterung ifi e« über mißlungene

ißrobuctionen, bie ben auf falfdjen Sahnen ehrgeizigen Verf.

baju »erführt, ba« bebeutenbe 9?eue nur mit Heinlidjen ©eiten«

blicfen abjufinben; bie (Sitelfeit be« jurfidgefeßten unb felber

nodj oiel mefcr fid) jurficffe&enben Kfinftler«, bie ib.n mit allen

Sarben be«Uitmut$« bie^Jarallelbilber früherer £tit ausmalen

läßt, otyne baß er bodj für bie ©djöpfungen eine« Sifjt bie

Sorte pubet, unb wäjjrenb er bie brainatifdjen Serte Sag«
ner'fl mit foldjer ©eidjtigfeit befcanbelt, ba§ e« für unfre

grauenmelt waljrlid) ein fdjlimme« 3«^'" märe, gälte für fie

ba« al« Belehrung, toa« ber Verf. an „feine ftreunbin" fdjreibt.

(Ein ernfte« Sort aber Ijaben wir nodj mit bem Verf.

über feine 8u«laffungen in ©adjen ber neubeutfdjen ©djule ju

reben. Da« Sort „3ufunft«mufif" junädjft, mit bem Ijeut«

jutage jeber ©d)ufterjunge um ficb, wirft, Hingt al« ein Hein»

lieber ©pott boppelt oermerflid) bei einem ÜHufifer. Siel ifi

gefünbigt auf beiben ©eiten unb mandje Ueberfdjreitungen

ijaben eine roünfdjenSmerttye (Einigung in ber Ifyat nur ju

lange tyinau«gefdjoben — ba« ift nun einmal unau«weidjlicb, in

ten3fiten be« Umfiurje«, auf fünftlerifdjem wie auf politifdjem

©ebiete. Daß aber einSWufifer »on einer „treffe" ju fpvect)en

fictj erlaubt, „bie ibje Jöegeifterung com Sognac, ibje ^fJo»

lemit oon ber©trafje une i^ren2Bi(} oon niemanb geholt fyabe",

ba« ift eine fdjmerjlidie Ibatfadje in einer 3e'*» mo f*^P ^cn

ftüb,nften ein 3roe
'f
e ' an ber 3u'unft quält, ba« ift eine lad«

lofigfeit felbft bann, wenn ein Heinfter Xbeil oon Berechtigung

}u folgen Behauptungen cortyanben. SDBer b,at aber bi« fyeute

bie üWetl^obe gefunben, mit ber quantitatio unb qualitatio ba«

t)ereorragenbe unb babinbredjenbe ?ceue ju meffen; wa« bem«

nad) berechtigt ben SJerf., eine Segeifterung ju befdjimpfen,

eine ^Jolemit ju oerwerfen, ba er felber bod) in feinem SBerfe

nid)t bei. 2)cutl> unb alfo nid)t bie Kräfte b,at, ba« oon anberer

©eite mit S)egeifterung Smpfangene al« wertb,lo« ju be^eidjnen?

Rannte er ba«, fo brauste e« ber ßntfAulbigung am ©djluffe

feine« 18. ©riefe« nidit: „Od| füb^le, t^euerfte grau, bafj icf>

3b,nen ju ernft^aft geworben bin" — ernftyaft wäre ba«, ja,

aber nidjt ju ernftb,aft. Iraurig aber ift e«, ein neue« Sud;

mit bem Sewufjtfein jur©eite legen ju muffen: »tel „blü^enbc

(Eile", »iel l^rifdje (Srgüffe unb ©emeinplä^e — aber wenig
©amen für bie (Ernte ber näctyften £titm. —

Denjenigen freilieb,, bie über SSetjerunbSluber b,inau«

nidjt« me^r oon üJJuftf wiffen, ben ganj Unmünbigen in ber

großen giamitie oon sU?ufitfreunben, empfehlen wir biefe« SBerf:

e« jeigt eine fd>öne Segeifterung, unb bie wirtt wob,lt^uenb,

wenn aud> ^ier in befebränfterem SWafje.

Dr. II. ^ttfd), Qlojart's „Sdjaufpiefbirfctor". ü«urttalifcb,e 9tt*

miiiifcenj. Seipjig, $. ÜJiatt^e«. 1859.

Unfere Sefer erinnern ficb, wol nod) eine« mündjner Se*
ritzte« in 9ir. 6, — e« b,eifjt bort: „Sollfommen unbegreifltd)

ift e«, wie man fid) mit einer unbegrenjten Verehrung 9Wo«
jart'« brttfien fann, unb fta> bennoc^ nidjt entblBbet, ben mo»
beruifirten „©cbaufpielbirector", biefe« niebrige 9Kad>werl

?oui«©d)neiber'«, immer unb immer wieber auf bieSüljne

ju bringen"; biefelbe Klage tarn fd)on im oorigen dab,re au«
SBien — ju einiger Sermunberung ber SJidjtunterridjteten.

Sie lonnte äHojart beleibigt fein burd> eine Operette, bie,

gleid) unfrer b,eutigeu ©ommei:tljeater»$offe, ber „Üalentprobe",
nur bie läd)erlidjen ©eiten be« 2b,eater»efen« an« ?id)t jie^t.

mit einem jiemlid> ungewafdjenen, !eine«weg«aberungefa(jenen

{tumor. Der SJerf. obiger Keinen ©djrift belehrt un« bar»

über: Diefer neuerftanbene „©cbaufpielbirector", bem mit

$ilfe laubert'fdjerünftrumentation nod> einige anbere 2Jco>

jart'fdje ©efänge eingefügt finb, ift in feinem tertlidjen Steile

ju einer SSeleibigung für bie SRanen eine« ber beften ©eifter

geworben— SDiojart'« Serb,ältni6 ju ©djitaneber wirb

barin in einer für SDcojart bemütb,igenben, b,erabfe$enben

Seife traoeftirt, ber liebcn«würbige ©eniu« ju einem fri»

oolen ernietrigt, unb jebe Sieberb,olung biefe« ÜJiad)Werffl

barum jur ©a)anbe für jebe S3üb,ne, bie bamit ein unbebaebt»

fameö publicum anjuloefeu oermag. — Die ©cb,rift felbft

bietet außer bem eigentlichen Vorwurf ein miflfommene«, frei*

lieb, niajt ganj oodftänbige« SJerjeidjniß ber über SKojart er>

fcb,ienenen ©Triften, unb einen jener Briefe biefe« bebeutenbea

©eifte«, bie in ifcirem Iinblid)en Jone unwillfürlic^ jur Siebe

nicb,t nur feine« ©eniu«, fonbern auch, feiner $erfon nfltyigen.

Z. MUbifdjeff, SKojart's l'cßrn unö DPtrßt. 3weite Auflage.

9?eu b,erau«gegeben oon Pubwig ©antter. 3n fea)«^)alb«

bäneen. ©tuttgart, Sedier'« Verlag. 1859.

<E« Uefj |ld> erwarten, bafj bie grünblidjen ©tubien

D. Oab,n'« nidjt für aüt Streife ber muftfalifcben Seit gleic^

geeignet erfdjeinen würben — bie neue äu«gabe berUUbi«
fdjeff'fdjen ©iograpljie bevoeift e«, unb beweift jugleid): wie

tief unb wie weit bie Verehrung be« oieUeicb,t größten probuc»

tioen mufifalifdjen ©enie« burc^ alle ©a^ic^ten be« beutfdjen

Volte« gebrungen ift.— Diefe neue 2lu«gabe be« oorliegenben,

(ängft jum Lieblinge be« größereu publicum« geworbenen Ser*
te« unterfdjeibet fid) in wefentlidjen ^uneten oon ber erften:

bie längere tjiftorifdje Einleitung ift weggelaffen, wir fpredjen

bem^erau«geber, ?ubwig ©antter, bafür unfere Billigung

au«; Ulibifdjeff auf feinem ©tanbpunete b,atte 5Dcojart al«

ben ©djlußfiein ber mufifalifdjen ffintwicfelung tyingeftellt, unb

ba« ju Danf ber bamaligen SWuftfmelt; — für un« ift er ba«

nidjt met)r, un« ift er, b,iftorifdj belradjtet, nur ein ©efftein an

bem fdjon weit fortgefdjrittenen Bau. — 3a 1>'re'$ e SWufW"

beifpiele ftnb in ben jert aufgenommen, ^auptfäc^iieb, jebodj

nur bie JlnfangStacte größerer Serfe, oieQeidjt audj mit we*

niger Scuöeu, al« ber Herausgeber fid) baoon oerfprodjen;
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wichtiger ift {ebenfalls neben ber Erweiterung be« biograpbi»

fcbenlbetl« bie Ergänjung ber Slnalofe ÜJcozart'fcber ffierfe,

bei ber Ulibif c^ef f fi$ auf bie berühmteren befcbränft hatte.

9MBge ba« Buch in feiner neuen @eftalt auch neue greunbe

fnben! % ?.

3ar ^efcOtcQte öer ftöniflf. preußifdjen 3nfanterte=,

3äoer= unö ttauafferiemufili.

son

fcjjcofcor 8oUt.

töcrtfcftimg.)

»Sie müßte mit Beibehaltung bet trabitioneQ alten Snfonterie« unb
3äge:mufit (ine armee»'JcormaIinflrumentirung bei bec preuf}i[a)cn

3it(anterie., Säget, unb SaDafleriemulit be[a)ajfen (ein?"

II- 3»t Sögetmujt!.

Die burcb ben »erftorbenen fBnigl. SJcuftf=Dir. ©. 9tobe

»ertretene 9iid)tung ber preußifcben Odgermufif,
Welche ©r. fBnigl. $ob,. ber ^rin^SRegent im Oatyre 1842

allerljBdjft feftjufteHen geruhten (fieb,e ©. 26 meiner SSrocbure),

Ware mit einer Meinen öeränberung beizubehalten. Da« gunba»

ntent biefer Oägermuftf bilbeten lOiöSalbbörner unb ohne

biefe beftimmte Anzahl t>on 2Balblj6rnern giebt e« feine Od«

gertnufif. Die ie&ige3ufantmenftellung unferer ©arbe»Oäger«

SRufifcorp« ift, wie au« ©. 27 meiner 23rod>ure erfidjtltcb,,

eine »oUftänbige Ea»afleriemufif. Die Selbftänbigfeit ber Oä*

germuftf feftju^alten ift eine unbebingteS'cothmenbigfeit. Dura)

biefe SRotljroenbigfeit würbe alfo bie abnorme ßaoaüerie»

Oägermuftf fo fcfyned, wie fte bei ben ©arbe-ÜHuftfcorpStjeroor»

gezaubert werben, roieber ju befeitigen fein. üRan b,öre nur

auä ber Entfernung ober mit oerbunbenen äugen unfere ©arbe»

OägermufifcorpS mit ibrer jefeigen, ©. 27 meiner SBrochure

aufgehellten Onftrumentirung, unb jeber gatb»3Wufifer wirb

fte für eine SacaUeriemufif galten.

55er beim ©arbe*©cbüt3enbataillon in SBevlin oor mebre«

renSMonaten neu ernannte ftrebfameüJ('ufif'9J?.2ßafielew«fi

Wünfdjt, bei ©ewäbrung ber Mittel, nid)t« febnlid)er, als bie

wirfliaje Oägermuftf wieber einführen ju fönnen.

Der jefcige ßommanbeur beS ©arbe«OägerbataiflonS ju

3$ot«bam, ©raf ju Dolma, ein für SRilttairmufif ftcb tnter«

cffirenber ÜWann, bat bei feinem JöataiHon bie oor 2 (/a3abren

octrobirte Ea»allerieinftrumentirung infofern angefangen wie*

ber ju befeitigen, al« er anftatt ber Eomette glügelbörner

eingeführt bat. 9cur ift efl 3U bebauern, ba§ berfetbe bie ©türje

an ben SBSalbb,Brnern bat nach oben richten (äffen. Da biefelben

in F flehen unb mit einem £enorborn=ÜRunbftüo! geblafen »er«

ben, fo Hingen fte nicht mehr wie SBatbborner, fonbern wie

lenortyBrner in F. Die Oägermuftf in biefer Gombination

Hingt atlerbing« biefer unb mafficer, nur ift ber ©cbmetj unb

bie S?ieblid>feit be« 3Batbl)omtone« verloren gegangen. 2Bie

unpraftifdj bann hierju noch, bie b,erbe fJüDe eine« derieb, er«

jehütternben tiefen B«SBaffe8!

Ebenfo bat ber ßommanbeur beS fBnigl. jmeiten Oäger*

bataiüon« ju ©reifSwalb, ©raf 0. ©neifenau, mit großem

Ontereffe jur ^ijrberung einer guten unb wahren Oägermuftf

beigetragen unb auf Anregung feines tüchtigen 2Jcuftfmeifter«

gr.SRobe fettbemcorigenOabjrcOIügetyBmer unb Euphonien«

in B bei feinem SMufifcorp« eingeführt.

DerSKuftf«Dir.@.9tobe b,ätte, wäre er 1857 oon fetner

Äranfheit genefen, für bie melobieblafenben (lornette, glügel«

BBrner, bie ja weiter nicht« at« unfere alten ft(app> ober Äent«

bBrner mit Ventilen ftnb (wie ich bie« auf ©.8 meiner SBrochure

weiter ausgeführt habe), bei ber Oägermuftf eingeführt.

3m 3atyre 1815 tarnen au« ßnglanb jwei au« Äupfer

»erfertigte Äentbömer in Öerlin an. 35on biefen beiben Äent«

b,Brnern fonnte jeboefa, nur ba« eine gebraucht werben, weit ba«

anbere total »erftimmt war. SRati) bem üKufter biefer englijcben

Äenthörner »erfettigte ber ^Berliner $ofinftrumentenmach,er

unb atabemifche fiünftler ©abter au« ÜKeffing bie fpäter

beim fonigt. SapeDotchefter unb bei ben SKititairmufifcorpS

eingeführten Äentb,örner. Das au« ifupfer oerfertigte, rein«

ftimmenbe englifcheÄenthorn blies ber Äammermufifu« Pfaffe.
Der Äammermufifu« Saufet), ber SSater unfere« tüchtigen

ßtarinettiften, ^atte für jwei Äentbömer, Senor* unb SBafj»

pofaune fe<h« Ouartettfätje componirt, welche er, um bie 5Bu$*

barteit unb Sraudjbarfeit ber Senthöruer ju prüfen, in 15

forgfättig gehaltenen groben mit ber größten Slccurateffe ein«

ftubirte. Da« erfte 5fenthorn blie« in ben legten Ißroben mit au««

gezeichnetem Ion unb febönem Vortrag ber febon erwähnte

Äammermufifu« Pfaffe. 3n ber legten ^ßrobe waren biete

ber ^Berliner sJKufifautoritäten zugegen. Diefe gaben ib,r@ut«

achten einftimmig babin ab, baß bie Äentbömer wegen ihre«

febönen, gejangreiefaen ÜoneS fowol beim fBnigl. Opernorchefter,

al« auch bei ben ÜKilitairmuftfcorp« einzuführen feien, unb fo

befant nächft ber fBnigl. Sapefle ba« jur ßtit in Berlin garni«

fonirenbe ©arbe-Sägerbataitlon im Oahre 1816 bie erften

Äentbömer. SBeil für bte $o(ge febr siele Äenthorn*93läfer

nietet immer ben richtigen ©efehmaef unb ba« richtige ©chBr
beim Stafen biefe« fchwierigen Onftrumente« anjuwenben wufj=

ten, unb ihre Onftrumente babureb »erbliefen, wa« für ba«

Sufemble ftörenb war, fo tief] man nach dahren biefe Onftru«

mente fo lange fallen, bi« fte al« regenerirte glügetbBrner

wieber eingeführt würben. 91« fotehe ftnb fte fixerer ju be«

banbeln.

Der gwar ftarfe, aber fpige, ftumpfe unb nicht weittra«

genbe Ion ber Es«6omette uno S3ariton«Üuben würbe aber

in feinem richtigen Serhältnifj ju biefen melcbiefü^renben,

fanft, jart unb weich, flingenben giügelhörnem fteben, unb fo

würbe ich benn anftatt biefer Onftrumente, bamit in ben einjet«

nen ©timmregiftem bie ionfraft unb bie SEBtrfung berfetben

egaliftrt wäre, at« $ara0el°Onftrumente für bie metobie«

füh.renben ölügethBmer ba« 91t- unb Ienor«5lüge(^orn unb
ba« weich« unb oolltBnence 6uph.onion (wie ich bie« in meiner

Srochure feb^on getban) bei ber Oägermuftf jur Einführung

»orfdjlagen unb angelegentlichft empfehlen, äfle biefe Onftru«

mente müßten mit einem Elfenbeinmunbftücf geblafen werben.

Die Oägermufif hätte bann im Vereine mit ber notbwenbigen

Slnjahl oon ÜßalbbBrnem eine wahrhaft fc^öne Älangfarbe.

©omit beftänbe bann bie alte Oägermuftf nach biefer tleinen

äenberung au«:

1) 2 d)rom. SQSalbbomern in B alto mit As«39ogen; 2) 8
chrom. SBalbhörnern inFmitEs^Sogen; 3) 2glügelhBmern
in C mit B=öogen, 4) 1 Mitflügelborn in F mit Es»S)ogen,

5) 1 lenorftügelhom in C mit B«Söogen, 6) 1 Euphonien in

C mit B-33ogen; — biefe »ier Onftrumente werben mit ben

bezeichneten Einfcbiebebogen geblafen; 7) 2 Xrompeten in B
mit2Biener33eiitilen; 8) Urompete in F mit Es-Sogen bo.;

9) 1 ebrom. Skjjpofaune mit Siener Ventilen; 10) 2 93cm«

barbon« ooer ÜubaS.

DieferOnhatt »on 21 Onftrumenten auch hier funftgemäß

»erwanbt, gäbe, wie fchon bemerft, ein fein nuancirte« Enfembte.

ÄBnnten bie OägermufttcorpS, ba bie Ertjö^ung be« Etat« oon
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vier auf fedj« &ompagnien bei fämmtlidjen geljn Säger« unb

©djütjenbataillonen beoorftetjen foO, bi« auf 24 ÜRann ver*

ftärft merken, wafl bringenbe« SBebürfniß märe, fo würben ju

ben jeljn SßalbljBrnern nod) jroet SffialbtyBrner unb ju ben jwei

melobieblafenben glügelfyßrnern nodj ein glügetyorn b,injuju«

fügen fein. ÜRan fann, wie bei ber Infanterie nic^t genug

Klarinetten, fo bei ber Oägermufif nidjt genug 3Balbl>6rner

anwenben. 3dj fyabt für bie eben angeführte Snftrumentirung

niedrere <J3iecen componirt unb arrangirt unb e« fäme barauf

an, baß viefleid)t unter $orft& beS ÄriegSminifterS t>. SBonin

unb be« obcrften Sb,ef« ber preußifdjen SRilitairmufif ©rafen
t>. SRebern eine Scmmiffion au« öadjmännern ernannt würbe,

bie biefe SReform&orfdjlägc ber Vreußifdjen ÜRilitairmufif in

pleno beratljenb ju prüfen blatte. Sine einheitliche preußifctye

SRilitairmuftf ift nur b,erbeijufüb,ren, nenn voiifeiten oben ge-

nannter Ferren eine foldje als unumgänglich notb,»enbia beim

$rinj»SRegenten, fönigl. $ofyeit, befürwortet würbe.

Die fogenannten Grfinbungen neuer, patentirter $olj»

unb S3led>inftrumente, welche einer 9?ormalorgantfation fdmur«

firacfS entgegenarbeiten, finb wol feinem fünftlerifdjenöebürf»

niffe entfprungen. ©oldje umgemobelte Äfangwerfgeuge mit

irgenb welker SRamenbejeidjnung finb unb bleiben ein Unglücf

für ben gortfcbritt unferer ÜRilitairmufif unb fteigern bie SBill»

für, bie faum nocb, eine ©renje tennt. Diefe fubjectioen S$er>

änberungen finb für bie einheitliche Organifation von glorreicher

llnbeftimmtyeit.

$. v. SBülow nannte im vorigen Sab" feljr treffenb in

b. öl.folcbe fleinlidje äußerlidj e ÜRobifkationen an bieder gäng

unb gäben Sflangwerfjeugen unnatürliche 9iacentreu»
jung«verfud>e. On Belgien ift ber ftrieg«minifter cor

einigen Oabren auf einmal feljr fdjarf bajmifdjen gefahren, fo

baß mit ber Bfterreicbifdjen ÜRilitairmufif aud> bie belgifdje

eine einheitliche Drganifation befiöt. ÜRBge bie« audj bei und

gefdjetyen! —
35er (Erfolg einer gleichmäßigen, einheitlichen 3n»

fanterie« unb Sägerinftrumentirung in üfreußen würbe

einen mächtigen 3mpul« bafür geben, bafj Deutfdjlanb« unb

anbere dürften oiefleidjt nad> biefen preußifd>en üJormalinftru»

mentirungen (wie bie« in ber Ityat fa>on früher gefdjefjen ift)

ibre ÜRtlitairmufifen regelten. S3eifptel«weife nab^m im Safyre

1833 ber je(jige ruffifd>e ©eneral uno Onfpector fämmtlicber

Säger» unb ©d>arffd)fl$enbataiUone r>. 9iamfett einige 30
Ü3iecen für Sägermufif, vom ÜRufif=Dir. 0. SRobe componirt,

als 5Rorm jur ücacba&mung mit nacb ©t. Petersburg unb unter»

breitete biefe ©r. ÜRajeftät bem Äaifer iRicolau« 1.

ÜRBge beöfjalb meine Anregung baju beitragen, recbt balb

bie <Sin&eit«ibee bei ber Onfanterie» unb Sägermufif ju ver«

wirflieb,en, bamit enblid) fämmtlidje ÜRufifcorp« ber ganjen

preußifdjen Slrmee einftimmig: „pro gloria et patria" blafen

tonnen.
(©<*Iuf folgt.)

Wiener Briefe.

ii.

<£oncerr<8etia)i

(gotifetung.)

3n ber Steige ber Onftrumentalconcerte fortfatyrenb,

fübrt midi bie cbronologifdje Drbnung 3uerft auf bie einem

Denfmale für ©lucf, $>aübn, ÜRojart unb Seet^oven
geweifte mufifalifdje Slfabemie be« Jpru.Dr. Drerler. 2)iefer

in feiner amtlichen unb focialen Stellung geachtete 2Rann ift

bei biefer ®elegenb,eit mit einer Duoerture unb einer @t)mp^o>
nie tieroorgetreten, oon benen erftere niebt viel meb.r, al« ein

in« 9?aturaliftifcb,»3erfab,rene überfe(jter 9?aa)flang an Seet»
b^ooen'« „Sortolan", le^tere aber ein buntes @emifctj au«
ben neun ÜKeifterwerfen Subwig'S mit einigen gelician'fctjen

9?eminifcenjen war. ^leifj unb befler SBiDe war barin ju er»

tennen, aber nirgenb« ein biefen gactoren entfprecbenbe«

ftönnen. 3we i ®ef«ng«quartette unb Sieber oon bemfelben

jeigten einen ftimm» unb eborwibrigen ©aß, was um fo mef;r

befremben muß, al« ber Somponifl felber Don früher dugenb
an ©änger gewefen. Die beften Gräfte ber SRefibenj cermoct)«

ten biefe ©ac^en nid>t jur ©eltung ju bringen. — <5be icb,

ju ben beiben feitberigen Dratorienauffübrungen übergebe,

laffen ©ie mict) einen SJlicf unferen rein gefanglidjen dnftituten,

unferen Heineren Äammerconcerten, enblicb ben un« gebotenen

SJtrtuofenleiftungen juwenben.

6a erfter SRei^e ift b,ier ^erbeef's (»tngeerein mit

feinem „außerorbentlicben", b. b,. nid)t in bie 9ieib,e ber feft»

geseilten ßoncerte gehörigen äbenbe be« 30. Oanuar unb
mit feinem am 3. 9lpril ftattgebabten jweiten großen SKittag««

concerte ju nennen. SBaS cor allem bie Programme biefet

Aufführungen betrifft, fo fielen beibe mafelloS ba: com An«
fang bis juut ffinbe brauten fie gute 3Jcufif; baS eigentliche

Soncert blatte fogar eine tunftgefa)i$tli$e Änorbnung, inbem

e« nur ©efänge au« beutfcfjer ©cbule bradjte. ÜRit einem an«

altbeutfeber 3e«' flammenben ßb^orale beginnenb, flieg e« an

ber eborifeb aufgebauten Seiter eine« äBalttyer, ßccarb,
©cb^rötter unb©d>ü(j ju ©eb.SBacb, empor. ÜBit tactoodem

Umgeben ber ^a^bn«2Kojartfcbule, biefeS geiftreicfyen ÜRit«

telbinge« jwifeben SBett unb Religion, ließ $erbecf eine« jener

„geiftlidjen lieber" »on Seetb^ocen, „2)ie ©bje Ootte«", in

wirffamer Uebertragung für djorifetje SDcaffen folgen, bann, —
atlerbingS etwa« oorfcbneQ — ÜRenbelSfobn mit feinem

„Slbfcbiet» com SBalbe"; biefem wieber einen 9tücfgriff in

©cbubert'S bitb^tjrambifcb, feurige ^mne „Du Urquell allet

®üte". SJon biefem $uncte an mi<b bie religiofe iongruppe

auf eine SBeile, unb räumte ber blüb,enben SRomantit beS neueren

Sßeltgeifte« in © cb um a n n'« wunberreijenben ®cfängen ,,©d)Bn
9tob,traut" unb „3m 3Balbe" bie coübereebtigte ©teüe. Da«
„i'ob« unb '-Danflieb" oon 33ernl>. ftlein unD eine boppel»

d)öri(je 2Rotette oon3Wenbel«fob,n fd)loffen würbig bieSRetye.

Die Sluffübrung brachte ben marftg unb fein betonenben Stören
unb ib.rem Senfer oerbiente @b,re. Der vorgenannte „außer«

orbentlicbe ©ingr-ereinabenb" f^atte ein buntere« Programm.
Sr brachte u. a. oorbenannte« geiftlicb^e« Sieb Seetb^ooen'«,

ben ©djrBtter'fcben Sü^eibnacbtSbümnu«, ein ben beutfeben

SJolfeton febr bejeidjnenb treffenbe«, wirfung«pofle« Sb^orlieb

von ^erbeef, nebfl bem 3RenbelSfob,n'jct>en „Slbfc^ieb vom
Sßalbe", bemScbubert'fcben^Pax vobiscum'1

, einem reijen«

ben SBolföIiebe von 9Zeibb,arbt unb fdjließlicb bem glanjvoden

3<geunerd)or au« „Ißreciofa". Dajwija)en gab e« ©ingquar»

tette, Sieber für einzelne Stimmen unb ßlavierftürfe. Die
d)orifd)en Sciftungen waren ber ©lanjpunct biefe« erfreulichen

Slbenb«; grl. duliev. Elften, eine unferer begabteren $ia»

niftinnen, fpielte bajwifdteu ©adjen von ÜJienbelSfob^n unb

©djumann.— 2ßien ift mit einemmale fangeeluftig geworben.

9?eben bem ÜRännernejangverein ift fürjlid) nod) ein ,,afa«

benüfdjer ®efangcerein" bei un« in« Seben getreten, ©elbft«

verftänblid) wirfen ba nur SMänner, unb jwar au«fd)ließlic^

©tubenten ber b^iefigen Univerfität. Da« erfte (Soncert berfcl»

ben bat un« einen gatytreid) befegten ßb^or frifdjer, träftiger,
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fd>on flingenber ©ttmmen gegeigt. SB ein wurm, ber Direc»

tot unb ©enoffe biefer ©cbaar, birigirt ebenfo leben«fräftig

»ie befoniten. 3b,r Programm braute in feiner 33untb,eit bodj

fiberwiegenb ©ute«.— Der „ü)cänuergefangoerein" unter $ e r -

bei Ijatu.a.in feinem jüngften trefflic^ angeorbneten unbauS«

geführten Goncert einen feb,r glüdlidjen 2Burf getb)an mit ber

Vorführung eine« ßljoi« oon 93 e r I i

o

\ au« „9tomeo unb Oulie",

ber braftifcb. ba« 9?ingen jroeier ^rincipien gegen einanber

jeid>net. — Der jweite #ellme «b er ger'fd>e Ouartettcoclu«

mar minber glücflicb,, al« fein Vorgänger. S« begießt fid^ biefer

Säbel niebt etwa auf bie burcfyau« trefflichen Stiftungen ber

Duartettiften, not aber tfyeil« auf il)r Programm, tfjeil« auf

ba« matte Glaoierfpiel be« hierbei au« befonberen 9tucffid)ten

in« ©cb.lepptau gezogenen ijrn. Ißirtljert. Vor aDem war

niebt ba« minbefte Vebürfniß rege geroorten, Veetfyooen'«

abgefpielte« © bur=Quartett (au« Dp. 18) jum fo unb fo ©ielten»

male toieber ju b,ören. Der eigentliche Veelljooen, roeldjer

al« Ouartettcomponift erft mit Dp. 59 beginnt unb ju unbe«

redjenbarer Jpölje ficfygipfelnb, bi« in ba« leßte@lieb(£)p.l35)

fortgebt, fann nid>t oft genug un« bargeboten »erben, äucb,

SKojart'« Streichquartett mit Klarinette unb beflfetben Gom«
poniften eng unb leictjt gefdjürjte (leine Glaoierfonate in Sbur
gehören beibe einer ausgelebten ^ßeriobe an. ©potjr, ber bei

un« leiber fo tief unterfaßte üReifterfänger, oerbiente mot

eine bebeutungfireidjere Vertretung, al« ib,m bie«mal burcb, fein

oft gehörte« ©oloquartett in D mou* gutbYil geworben. SBafl

foUte ferner G. 9K. t>. SBeber'« fdjroacbfte, wenn aud> oon

§rn. Dadj« tedjnifcb, gut bewältigte Glaoierfonate in D motl

in einem Goncertprogramm ber ©egenwart? Sbenfo unglttct»

lieb, mar man bie«mal mit ben itteoitäten. 9cottebo{jm'«

Ouartett ift — wie oon bem SBerfe eine« fo burdjgebilbeten

SKufifer« felbfioerftänblicb. — eine gefcb, iette unb, al« Grgebnifj

allfeitiger Silbung, ebet ttingenbe ÜRacfye, bod) niebt« weiter.

Dem gebantlidjen öiifcalte biefer neueften Gompofition fcljlt

jebe Spur oon ßigenart. On«befonbere ift ÜRenbel«fofjn'«

9 mou-Ctuartett (Dp. 13) bie gar ju burcb. ftcr)tige Äidjtfcfmur

be« inrebe fteljenben Scotteboljm'fdjen ionwerfe« gewefen.

9cocb. fd)limmer jeboeb. war e« um bie jweite Bonität, ein t)anb»

fdjuftlicfye« Quartett oon Käjjmaier, befteüt. Der Gompo«
nift blatte, wie Dxotteboljm, burcb. manche frühere arbeit

fd)Bne Jpoffnungen geweeft. 3n biefem SQJerfe maebt er biefelben

jeboeb. burcb. ein SDcifdjwefen oon tjofr/ler änfprttcfyigfeit unb
faber Smtagöfpiefjbürgerlidjfeit ganj juniebte. Sb.e itb. bie

tabelnbe ©eite biefe« äbfdmitte« fdjliefje, fei mir nod> erlaubt

ju bemerfen, baß idj faum eine« fdjwungloferen ©pielefl ge«

bente, al« be«j[enigen, weldje« £r. Virfl>ert bem boeet fo geift«

fprfib,enben (£« bur*Jrio ©djuberf« angebeiljen lieg. SBafjre

frünftlergriffe machte jebocfy $ e 1 1m e « b e r g e r'8 trefflicher Vunb
mit ber bi« in ba« legte ©lieb opferwilligen, ja feelenb.aften

äBiebergabe felbft biefer SDcittelmäfjigfeiten unb bieten, ©oleb. e

Dinge barftellenb ju abeln, ift fürwahr eine fcb.werere Äunft,

al« longemälbe, wie u. a. 2Menbel6fo$n'« pracbtooKe« Oc-
tett, ben inftrumentalen Xb. eil be« feuertrunfenen ©d) ubert'«

fcb.en Irio« unb ©cb.umann'fd)en ßlaoierquartette«, ober gar
SeetljoDen'ö tief burci;geiftete« ^moll=Ouartett in fo färben«

reifer Slbfpiegelung Ijinjuftellen. Slucb, in ©po^r'« wunber.
lieblichem, boeb. — wie fc^on bewerft — gegen änbere« unb
$Bb.ere« biefe« SKeifterfänger« aßjufe^r beoorjugtem Ouartett

fang niebt allein bie erfte Violine au«neb.uienb fd)ön, fonbern aud)

ba« weitere Sleeblatt. Un Vorjaga'« unb be« leiber nur jeit«

weilig eingetretenen Sofjmann ©teile ift nun $>r. $einrid)
StiJoer al« bleibenber 33ioloncellift gerücft. Diefer junge

5Dcann war nod> cor furjem in ben SBanben fab.lften ©alon«
mnfiftreiben« oerftrieft. Dodj ßtjre bemgb.re gebührt! 3i8oer
tyat — Danf $>ellme«berger'« SBinfen unb feinem eigenen

reblidjen ©treben — fieb. gar balb in jenen ©eift fünftlerifcber

Unterorbnung eingefpielt, ber einem Ouartettiften fo bringenb

oonnbtljen. 9camentlicb ift ein inartiger Ion im 3iöoer'fcb,en

©piel. 9coa> fei be« eblen unb feinfinnigen ©piele« ber ÜKo«
jart'fdjen ©ouate burcb. unfereu wacterrn gppftein gebadb.t.

Kfeine 3ettung.
Cacjescjercf)icfjte.

Beifrn, Conttrtt, Cnaagemrnt«. %nton ftraufe in Jfipjtfl,

als inteüiflenter, tbccrttifcti unb prattifcb gebilbettr 3)tuftt(r in b. 81. oft

genannt, ae^t binnen furjem al« 3ttufittwectcr an S. Äeinecle'« ätette

nacb Carmen.
gür Die beoorftebenbe ©aifon bet ©ewaubbauscncerte ju ^eiojtg

ift bem Sernebmen na* jjrl. ». Settier al« ©änaerin engagirt. 3b"
Stimme fotl ein aiisgejeidjneter 9it fein.

D'alle Sfle au« iOavniftabt gaftirt gegenwärtig in 2Küncben.
Sin ehemaliger fd)le«ivig>bolfteimicber Hauptmann unb ®ut«befi^er,

©r. j31umgarb, bat in Nürnberg öor einiger 3'i' feinen elften tr/ea«

tralifcben $eifncb al« ödiram im ...fannbaitier" gemaebt. Sine flang»

»olle Saritciiftimme, gebilbete 9uffaffnng unb eine fic&tlicbe ©egeiflerung

für feine Aufgabe »erben ibm nacigetiibmt Sr würbe nacb bem erfien

Set gerufen.

(Sin neuer Itjrifcber lenor, §r. SBoWcrSfD au« Stettin, fott neuer«

bing« für bie berliner §efbi'tbne gewonnen werben fein unb alle 9u««
ftcbl baben, fid> al« gute Scquiruicn )u beicäbren.

grl. 9ugufte örenten ift com ^ofibeater ju Äavierube afcgegan«

gen unb in 9ug «bürg engagirt »erben.

Spobt »i-bnte am 27. 3uli einer Suffübrung feine« Oratorium«
»2)ie legten Singe" in SBürjburg bei.

£er belgifcbe £ictim>irtui<fe önnen ift oon einer abenteuerlichen

Beltreife nacb tibüe, Saplata, iDierico unb ben©araguap«äuaten wieber
in fein Saterlanb jurüdgefebrt Sr «ebenft, wie 5D{. ©auf er, feine 3«.

fabrten burcb ben S)rmf ju oereffentlicben. De« genannten ©auf er
H2Banberbucb" febeint übrigen« einen fo lebbaften Suflatig gefunben ju

baben, bafj e« bemnäcbft in einer »weiten 9»flage erfebeinen wirb.

S)er Den un« bereit« in einer SBiener Sorrefponben) rübmenb er«

wäbnte SvicSerbanb ber Ungarn öaeb rieb, ®unlel unb Kupfer
Wirb mit Öeginn ber (Jencertfaifon im neuerbauten Slaoierfalon «)8fen.
borfer'« feine iriofoireien »eranftnlten.

inufihfefle, vluffübrungen. Sa« in unferer borigen Kummer
bereit« erroäbnte Soncert ber fecb« Seip^iger 3)(ufifcovp# im ^d)fl(}enbau«

jeigte ein mufterbafte« Programm, n>ii wir für aubereOelegenbeiien jur

5ljcb.if)mung empfrblen tonnen; im erfteu Jbeile: ©aobn, üKojart,
©eetbooen, im jweiten, ü)tenbel«iobn, 8if-,t, SBagner, jum
©djlufj bie ÜeD'Ouoerture. Sa« jablieiä) »erfammelte publicum nabm
bie Seiftungen mit grofjein SeijaD auf.

9m 30. Duli feierte bie SDJcjewiuSfcbe <Singafabenue }u
©re«Iau im 2)(uftffaale ber Unioerfita't ibr 31. ©tiiumgafefi. SBie jur

Svöfjnung berfelben von einem Reinen iSbor »on 20 Stimmen, tarn bie««

mal oon einer iebnfaa) gewaebfenen Sängermaffe ©anbei'« „Samfon"
jur Jluffiibrung.

Ser aJtänneigcfangberem »»jrrpeti«" ju J)ve«ben feiert am 9. unb
10. September fein '2b. Stiftunaejubilänm unter ber Seitung feine« viel«

facb oerbienten Dirigenten 3. &. Füller. Sur* äetbeiligung au«
anberen fäcbfiicben StäDten, 3\um, 'öauyeii, $irna, SDceißen, greiberg
(warum aber niebt Seipjig?) wirb bie 3abl ber miiwirtenben Sänger
etwa 300 betragen. 9m elften Jage fiiioet ein Äircbemonceit in ber

Rrauenttrcbe ftatt, beffeu »JSroaramm u.a. ». SBagncr'* »£iebe«mabl
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brr 9t>ofid", gr. ©djtieiber'« lOO.^folm unb $»mne »on fteifftger

entbälr. 35« ttoeite Sag tf) }u einem Bfitnllidjtn 3nftrument<il> unb

Bocalccncert auf bem Sinfe'fc&eu Sab beftimmt, unb btn Sdjlujj bilbet

am brittrn Sag eine 0eniemi<baftlid)e fuflfabrt.

Unit unb nruemflubtrtr Cprrn. Su« ffiatfdiaii berietet man,

baß nnd) brm gQnfligtn (Srfolfle »en 3Honiu#to'8 Dper ,.$alta", b«
erfien eigenilidjen polntfdien Oper f»t <SI«ner unb Äurpineti,

fieb gegentsSitig toielfadj warme ©ijmbai&ien filt bie SBiebereroetfiinf)

biefe« nationalen KunflgebUte« }u ^tgen beginnen. 2)ie bebeurenbflen

literarifeben Talente baben fi<b an Bearbeitung tion Sibretlc« gemalt,

©o entftanben «9foKc)üna" (eine Spifobe au« betn Seben tSaftniir be«

Orofjen) »on Äorjenio»«fi, ber „$aria" toen Sbe^ineti u. a.

eigen« für SKoniuSfo gefdnieben unb ben bemfelben tbeilaeife bereit*

boOenbet. 355a« man auf biefem ©ebiete »cn bem genannten (fomboniflen

ju erwarten bat, ift bureb eine fritifdje Slnalhfe feiner Oper „$alfa" Don

$. ». ©filom in b. 81. bereit« auefübrlidjer gemürbigt werben. Über

aueb anbere ScmfioniOen berfudjen fta) auf bem gelbe ber Jiationaloper,

unter anberen 0«car Solberg, ber an einer Oper ..SBieeiaW" arbeitet,

be«glei4en ber al« Slapiercomponifl betannte Ä a n i a. — Semfeiben 8e«

riefet au« SJarfdiau entnebmen wir aud) bie Jloiij, bafj neben SRen«
bel«fobn'< »^5aulu«" aud) SBeetbooen'« neunte ©»mp&i'nie baftlbfl

eine anerfennenewertbe Suffflbiuug unb bantbaie Sufnabme erlebt bat.

«Santa Sbiava- oom $ersog ben Seburg wirb in 2eip»ig ein«

ftutirt. fit« ift bie« Die erfte Oper oe« Semponiften, welche biet jur Stuf*

fflbrung fotmnt.

SReberbeer'« »Slorbßent" ifi buraj bie ungarifä)e OperngefeH.

fdjaft nun aud) in $ermannfiabt eingeführt werben.

Dennifdjles.

2)er Sorftanb ber beutfä)en SonbaKe )u SRannbeim maebt
ben borlSufigen Srfolg mebeerer feiner legten ¥rei«ju*fd)ttiben betannt,

Won ad) an iJrei»brwerbungen eingegangen finb: 17 «Senaten für (Jlabter

unb Cielonceü, 14 Wonette, 38 ©ireidjquarietie, unb 24 Sempofltientn
ber Operette »2>er Sirbe«ring".

2>er greife 9 1 o p « @ (bm i 1 1 , einer ber filteften SWeifler be« $fastet«

fpiel« au« einer bergjngenen <SBed)e, feierte am 25. Sugufl in grantfurt

a. SR. feinen 70. ©ebmi«tag.
Dr. % JB. Sltnbrc« in $ rag ifl gegenwärtig mit einem umfang,

reidjen {Beile, Wie e« beißt, einer „(Äefdjtdjte ber SKufit" befdjäftigt

£rei8anfeii&t itt neuen 3etif*rift für 9RufU.

SRit 8e;ug auf unfere bereit« in Kr. 4 b. 8b«. wieberbolte Steige
bringen wir normal« in (Erinnerung, bafj ber Sermin ber (Sinfenbungtn

fieb nabt, inbem biefelben nur bi« mit 6infd)Iufj be« 1. Octobei« b. 3.
angenommen weibcn tonnen, toi« babin alfe welle man biefelben unter

unferer Sbrefle an un« gelangen Iaffen. ®. SRtb.
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3attlt|n|ibtt.

3ur flefangscompofüipu*),
San

Dr. tytmann Bopff-

•Jht tetner Jrnnft ift bie 9enngtIoflgfeit nod| immer in fo

eutirurtyigenbem ®rabe ju finden, ata in ber SRufir. SSie toentg

SRitye man fi». gieH bte einfadjfteu ©«griffe nnb ftnforberun-

gen fldj tlar ju maa)en, gebt u. a. bataufi b^rbor, bafj ein

jiemlidj groger X^eil be« publicum« no$ in Unge»i§b,eit ba«

rfl&et ift, 06 man bei @efang8comboftttonen beffer ttjut, btn

3>ft ober bie SRnfif jnerß gn maa>ett. ©tttt laffen fid) burc4

bat leibige Arabern unb „Unterlegen" be« Itrttä ju ber irr-

tbflmtidjeit Änfldjt otrltÜtn, eS fei im dntereffe ber äßelobie,

jnerft bie ÜSufH unb bann erfl brn £ext anfertigen, gur
leiste oberftödjlidie Unter$altung8»aare, für bie 3Sobe-@»reu
ber tiatäglid)feitt mag folget Serfabten jumeilrn ttirflidj redft

örattifdf fein. 5t)en teuren ftflnftlcr bagegen leiten eblere 2Ho«

tir>e, ©eine elfte ^fiit&t ift e8, ber ©a^e, bem ©toffe, bem
©egenflanbe feiner SBa^l, |id)fetbft unb ade feine Srflnbungen,

alle prrfBntid>en 3utereffen nnterjuorbnen,
8eabfid)tigt ba^er ber <£om?onifi ein ©tfangflftßd, fo ift

e* feine erfte nnb fdjBufre ^Jflidtt, ben getoab^lten lejt mit

grBgter Irene anzulegen, überhaupt bie Intentionen b(3

3)id}ter4, beffen poetifdje« Runfttterf ju (5(fren ju bringen.
iäWit fltet^t »irb ba^er ri^trge 2)ttlnBirtÜnt afe erfte

Snforberung an ben@efang9componiflen geftcdt Sine grflnb=>

lid^e Crörlerung unb befonber« einig ung Aber biefen ^ö(b,<

nichtigen Segriff fui^en mir jebod} ganj otrgeSltc^. 5)ofttt

ftnben fict> bauptfö^ti^ jnei Urfa^en. Crften« geftalten bie

Aritifen übet @e|angSfiflde baju leinen Äautu**). 3^ctten0

*) ffienn wir an4 nid)( Überall mit brat $m Serf- b« obigen Sr-
tüelfl Sbeteinftimmtn, f» rattSlt brr{e(Be bad) (0 sielt bea$t<ucu>r:tbc

Stnb nnb bie Ctoterung gerate bitjrt ©taenfianbrt erf^i'en un« elen

jctjt, »0 mir jelbft tsv htrttm tjetivanbtet jur ©^t«^e biaa>ttn, fo am
Dn, baft ntt« an« biefea Oraubca bit Stnf«nbtnta »iatonunnt toai.

3). »eb.
*•} Irffftnbt Qinft flnbet man in tiefer 3«tti4tift u. a. in ben

Jrrititen «oa K. Qiole, 18. Qanb, SRi. 9 tmb 22; 49. Sanb, 9tr. 7.

aber ift rt bie ungemeine ©(ferotergteit tiarer, cTf$b>fcnber

©tleucbtnng gerate biefe« ©toffe«, t>or ber bieSenigen juiDd-

fd)retfen r
bie fi$ benfelben ffiirtÜ^ Tlar gemalt jit Ifaben

glauben. SBenn mir ba^er oieljä^riger Drang enbtid) ben

SWnt^ giebt, eine Sefeudjtung nötiger @efange>Deelamation

1« oerfadjen, fo »trb biefer Serfud) ein nod) ftineämtgS er*

fdjBpftnbtt fein, fonbern oorerft nur ein attrrgenber für fb&trre

örüntliefjer« Hna(t)fen.

©0 lange ntd)t burd) flberjeugenbe b^ftologifd^e Seroeife

eine anbere Bnfd)auung fcftgefteSt ift, bleibe id) troft titlfadftn

SHJiberfprudji feft bei t»tr Slnfidjt, bafj ber ©efang nidjtfl

anbete«, ata ein ©preisen in barerer ©timmlage,
bafj bie einzelnen I5ne beö ©efangeS 90113 ebenfo gefeübet

Derben, ata bie ber ©ptadje, nnb fid) nur barin oon ber {enteren

untrtfdjtiben, bafe fi<fl bie gefprodjenen £Bne im Äßgemeintn

in tieferer ©timmlage brftnben, ganj (urj abgeftofjm »erben

nnb mtlebifdj nngeorbnet finb. ©pritbt man in melobtfdj ge»

orbntter Xonfolge, fo tflCie©prod)t (djon ©efang (Reciwtivo

secco-pariando*@efaug). 3>ie !t5ne ber ©prad>e aber, roenn

audj mufita(ifd) ungeorbnet, nnterfd^eiben fld) bmnodj

untertinanber roefentltd) in Sejug ibrer $B^e unb 3)iefe.

Sie fegenannten langen, betonten ©Üben tuerben gemB^nlid)

um einige löne b.öb,er gef|prod)en als bie fegenannten tnrjen,

unbetonten.

3n erregier Stimmung bagegen, in Effecten beT Setben«

fdjaft, bea3ornea, beä @d)merjea, ift bie Sctonung eine gegen

bie in ruhiger ©timmung oft feb.r abtoeid^enbe. 9lidjt nur er»

Hingen bann betonte ©Üben überhaupt viel ^Bber, fonbern

not oudj, ganj umgeft^rt, oiel tiefer, aifi bie übrigen, mä^renb

htrge ©Üben in ber Aufregung oft ganj bodj b,inaufgeiDorfen

werben, ^ieraua* geb,t b,en>or, ba| bie Betonung oon ber

Stimmung beljtrtfdjt »irb, nnb bafj biefer gemäfj ein nnb

betfetbe ©aß ganj P(tfd>ieben beelamirt »erben (ann

uno mu%.

Die« äße« erfl einmal jugegeben, ergtebt fld) at# erfte

unb »id>tigfte Snforberung an aden©efang: fo ju fingen,

»ie man fprieb. t, b. ^. bie IBne in bcmfelben Cetfjältnifje

gegenteiliger $8fje unb liefe über bie einjelnetr ©üben )u

fe^en, in bem fie bei Ttdjtigtm ©preAen erfltngen, furj: ridj-

ttge Betonung flberbauot als mtfentlidjfte« Srforbermfj

nötiger ®efang«b(clamiitton.

gerner ift jebod} bie Betonung nod) lange nidft berSPab^*

b,eit getreu genug, nenn man fidf begnügt, ben betonten ©üben
Überhaupt b,flb,ere iBne ja geben. <Sbenfo, »ie beim ©predfen
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bie $BIje ber £öne ungemein oeifcbieben medjfelt, bat baber

amf) ber @efang«componift ade feineren Unterfdjiebe genau

ju beobachten unb mit größter ©eraiffenbaftigfeit analog ben

fprad)lid)en Intervallen bie Ißne feine« ®efang«ftücfe« in 83e=

;ug i^rer relativen, gegenfeitigen $öt)e unb liefe aufeinan«

oei folgen ju (äffen.

©o ergiebt fid) benn bem »aljren ftünftler al« Vorarbeit

'ür jebe« ®efang«ftficf

:

1) baß er fid) in bie Stimmung feine« Üerte«, in bie

Jnbivibualität unb Stimmung berjenigen poetifd)en 5ßerfon

bineinoerfege, weldjer ber Dieter feine SBorte in ben ÜJhmb
gelegt bat;

2) aber, wenn er lebenbig genug von bem richtigen Effecte

unb S^arafter erfüllt ift, baß er ben iert felbfi in ber richtigen

Stimmung unb (Srregung roieberbolt fid) laut vorfp riebt

unb jwar fo oft, bi« er ^ierburd^ bemfelben ben Sluffcijwung

unb gall, bie gegenfeitige $ö\)t unb liefe aller einzelnen
Silben auf« fdjärffte abgelaufd)t bat.

3ur leidbteren giyirung feiner Beobachtung wirb er gut tt)un

:

3) bie bem Sinne nad> ^eroorju^ebenben SBorte

irefp. Silben) ju unterfireid) en unb

4) bie tbeü« wellenförmige, tbeü« etftge $igur, bie

nd) burd) bie verfdjiebene $öbe ber Silben beim Spredjen er=

^ebt, über ben Seit ju jeidjnen, benn er erbält baburd) ein

, r83ilb" ber (gerabe über biefen Üert) allein nötigen äRelobie.

5) ift e«ber£act einerfeit«, anbrerfeit«ber3tl>^t^mu«,

loelcben er, roieberum burd) wieberbolte« laute« 33orfpred)en,

oem $erte abjulaufd)en unb ju beftimmen bat. Sei geftfteflung

De« Stytytymu« ifi bafür Sorge ju tragen, baß bie befonber«

peroorjuipebenben Silben länger au«gel)altene Jone

erhalten. Raufen bagegen ftnb anjuotbnen bei allen (3nter=

punctioo«') Slbfcbnitten be« Serie«, hiergegen wirb befon=

oer« nad) ber entgegengefegten Seite bäufig verftoßen, nämlid)

Darin, baß man äRelobien wä^lt, weltbe be«balb unpaffenb,

:oeil bie mufitalifd)en rtbfd)nitte berfelben in Sinn jer«

reißenber (!) SBeije in bie 'Dritte von Sägen fallen unb

Sorte von eiranbei burd) mufitaüfcbe Raufen trennen, weldje

ol)ne bie geringfte $aufe in jufammenbängenber Solge ge«

i'prodjen werben muffen.

6) ifi ju überlegen unb ju prüfen, weldie SBorte ober

Säge — unb jwar wieberum nad) il)rer 2Bid)tigfeit — fid) ju

ein* ober mehrmaliger SBieberbolung eignen. SBieberbo-

lung — überhaupt ein fer)r not^wenbige« 2eben«bebürfniß für

oie üWufil, um grünb(id)ere« örfaffen ber mufifalifdjen ®eban»

fen ju ermöglichen — geftattet bem Somponiften, beffen vor*

$ügliebfte$fiici)t bie ift, bie SS orte be« Siebter« au« ju legen
unb jur Geltung ju bringen, bie« mit einer erfdjöpfenben

@rünblid)fcit ju tjjun, wie fte bem SRebner nie jugebote fttfft.

®emiß ift e« eine ber fcbönften ÜRiffionen ber SHufif, ben uner»

fo>öpflid)en 9}eid)tbum ibrer ®efübl«au«brürfe biefem ^toeit

ju weisen unb befonber« wid)tige il)eile be« Üerte« auf ba«

ÜWannigfaltigfte in bem Siebte aöer Nuancen berjenigen Stirn*

mung ju jeigen, welche bie betreffenbe Situation irgenb ge=

ftattet. Unter vielen anberen fdjönen änwenbungen ber 2Bie=

oerbolung giebt j. 33. S. 23 ad) eine« ber febönften Sorbtiber

in feiner $affion«arie : „ßrbarme 2)id?!" :c. Diefe« „8r*

barme 35idj" ifi fo erfd)öbfenb beleuchtet, bafj wol feine (^ier

irgenb juläffige) Seite be« (Sefü^l« übrig ift, nadj ber ber

reuige Sünber @ott anjufle^en vermöchte.

SBie wenig Xert brausten, Fonnten bie früheren grofjen

öomponifien brausen für it)re nod) unerreiebten Schöpfungen

gegenüber ben biefen Jertbücbern unferer .Reit. 33ei ibuen

finben mir bie retdjfle Auslegung unb (Entwidlung aller

irgenb mert&voHen mufifalifd>en®ebanfen in treufter lieber-

einftimmung mit bem Jerte, in unferer ®egenwart bagegen

größtentbeil« entmeber finnlofe ^Jbrafe ober atl)emlofe«

92ad)(aufen bem von ^eflerionen unb Änfcbauungen (!) über»

labenen lerte mit einer glutl) unreifer, geflaltlofer, unent*

wirfelter mufifalifd^er ®ebanten, alfo ÜRangel an breiter,

rubiger SDielobie. Sollte un« ba« nidjt jum 9cad)benten brin=

gen über Die Sabl ber Jexte?! —
$at fid) ein Somponift erft einige Oabre lang red)t ernft«

lid) bemübt unb geübt, feine ®efangme(obien fo(d)en 3lnorb«

nungen gemäß ju fdjaffen, feine muftfalifcben Srftnbungen ber

3)eclamation unterjuorbnen, bie melobiöfen ^oeberungen

be« OffxtS mit benen richtiger jDeclamation in Uebereinftim«

mung ju bringen, feine ÜKelobien nadj ben überall burd) jene

geforberten Intervallen ju geftalten, fo wirb ibm nad> foleber

jur ©eminuung ber nötigen Routine unb fliejjenber Seidjtigfeit

notbwenbigen Uebung«jeit, — fo oft, al« er mit ftetfl gleicher

Jreue unb ®ewiffenbaftigfeit bie oben b*row«8e^e "'ien ®ot*

arbeiten mit bem Xerte vorgenommen bat, bie SDcelobie nad)

jener Stubienjeit immer me^r unb mebr leia)t unb fUejjenb

in bie $anb fallen, e« wirb fid) vor feinem geiftigen 33litfe

burcb bie tief=fräftige Anregung ber 3)ecIamation ein

Sietcbtbum von Ücelobien unb 9Benbungen entfalten, ber bie

beut fo oft geflagte 93eforgni§ ber junebmenben Unmöglid)feit,

Sfteue« ju erfinben, in ibrer ganjen SBornirt^eit beleuchtet, ja

e« wirb itym, wie id) au« eigener langjäbriger Srfabrung b.in«

jufefen mufj, von ba ab gar nid)t mebr möglieb fein, an»
ber« ju componiren. rKlerbing« gebort bie reinfie Ireue,

bie ftärffie Eingebung unb Kefignation baju, ftd) fo ooQ->

ftänbtg nidjt nur ber Situation, bem Onbalt im Slflgemeinen,

fonbern auo> bem 3tu«brucf, ber Su«legung jebe« einzelnen

SBorte«, jebe« b«vortretenben Saute« tmterjuorbnen, befon»

ber« wäbrenb ber erften dabre be« Stubium«, bi« bie nStbtge

Routine gewonnen, um trog aller biefer Snforberungen bennod)

in melobiöfer 93ejiebung ebenfo frei, ebenfo leidjt unb fliefeenb

ja fdjreiben, wie in dnfirumentalcompofitionen; ber SB lief

aber, bie Slnfdmuung wirb al« Sobn foldjer ÜJcübe unb Xreue

ungemein erweitert, unb brei unferer größten ©eifter baben

burcb folebe Eingebung (ju ibrer 3«' UI< biefer angemeffen)

ba« b öd) fte in ber @efang«compofition geleiftet, nämlid):

Seil. 93adj in beutfd)er, ©Iu«f in franjöfifeber unb

£änbel in englifeber Spradje. Sllle anberen älteren

M e ifi er — mögen fie fonft nod) fo groß unb wabr baftebn—
roaS rid)tige, treue i^eclamation betrifft, finb fie leiber alle

unjuverläffig unb tyabtn fid) mit nur feltenen 3lu«nabmen

gewöbnlid) bamit befriebigt, im allgemeinen bem dnbalte rid)«

tigen 3lu«brud ju geben unb e« vorgejogen, mit genialer 9cad)«

läffigfeit, bie Sebärfe ber Spracbe abfiumpfenbe 3J<elobien

über ibre Xerte ^inwegjugiefjen. 3Kag man über bie Sd)wie*

rigfeiten, über bie „Unfangbarteit" jener brei ßlaffifer nod) fo

grelle 33ebauphingen aufftefien, auf biefem ®ebiete ftanben fie ba«

mal« unerreicht ba. de tiefer fid) ein ftünftler in feinen Stoff vet«

fentt, je erfd)öpfenber er benfelben barjufteflen, je treuer unb

einbringlicber er alle Effecte ju infinuiren bemübt ift, befto

fdjwieriger werben im allgemeinen feine SBerfe befonber«

bem befd)ränften ©eifte erfd)einen, weil ben wabren, mit inner«

ftem orange unb voüenbeter SÄefignation lebiglid) für bie

Sache begeisterten ftünftler viel richtigere, l)öbere Ontentioiten

erfüllen, al« bie bloßer Sangbarfeit, bie ibn bod) empor fort«

reißen über bie @renjen be« ®ewoc^nten unb »perge»

braebten. 3)a« Unctew»bate (ba|er Unfangbare) für ben ge>
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wohnlichen ©änger fcbwinbet jebod} bebeutenb cor feinen

©liefen, wenn er fo »iel Eingebung gewinnt, ftcb, in ben be«

treffenben ©toff mit gleicher liefe ber Stimmung coli richtiger

©egeifierung jn »erfenfen.

®41nt folgt.)

einige Worte üöer CoOengnn aum öefferen Vev-

ftänöniß fteäfeföen.

f. 6traöel.

(Cdlitfi.)

Sine wichtige ©rineipfrage ferner tommt in bem unferer

©etraebtung al« &u«gang«punct bienenben üBiener 9ieferat

jur ©pracbe, wenn barin bie tyiftorifdje Oper al« bie wafyre

Oper ber 3»funft bejeicljnet wirb.

Die ÜWufif ift tyrer SRatur naa) gerietet auf bie SBelt

be« dnnern, fie bat bie Vorgänge be« ®emfitf>« barjufteflen,

nicht ba« Äeußere, wa« biefe begleitet ober hervorruft. On
gleicher SBeife ift bie ©Seit be« ©Ijantaftifcben bie Legion, in

ber fie jufaaufe ift. äUerbing« fann fte in tyrer ©eweglicbteit

unb ©ielfettigfeit ftcb. jugleidj mit Sleußerlicbem, Iljatfädjlicljen

oerbinben, bie Hauptfach.e aber bleibt babei immer, bafj fte

lebiglicb, ba« barfteOt, wa« bemfelben innerlich, jugrunbe liegt,

bie inneren SKotiöe. ©o fann man in ber Oper rool aueb einen

©rief ftngenb recitiren laffen, wenn ber Snfyalt berart ift, baß

®emütlj«bewegungen babei bargeftellt »erben fönnen, obfebon

nid)t ju überfeben ift, bafj bie ÜRufif in folgern gafle fdjon

nidjt meljr ganj in ityrem eigentlichen urfprünglichen ©ereidj

ftd) beftnbet. (Sine berartige DarfteDung be« inneren neben

bem Aeußeren jeboeb, muß wirtlich, in allen Säuen oort)anben

fein, ©erlaßt bie Oper bie« ©ebiet, »erfuebt btefelbe ade

möglichen äußeren profaifeben ©orgänge ju begleiten, ofyne baran

ju beuten, baß bie ©runblage fotetter Darftellung ein baneben

DoÜftänbig burdjgefübjrte« f)ft>c^ologtf<^ed ©emälbe fein muß,

fo tyört bie SWuftf iljrem inneren SBefen unb it)rer eigentlicben

©ebeutung nach ganj auf, fo gut fte, formell betrautet, auch,

fein tann. (Sin foldje« wiberwärtige«, plan« unb gebanfenlofefl

äRufifmadjen aber war eingetreten in ber (Epoche be« ©erfüll«

ber Oper feit ben 30ger darren, man fcatte fein ©emußtfein

metyr barüber, bafj bie Sitten, wenn fie ba« innerliche SBefen

ber üRufif mit äußerlichen ©orgängen »erbunben Ratten, wirf*

ttet) bi« auf ben ©runb binabgeftiegen, ben inneren feelifeben

ffetn erfaßt, unb barum echte Jhwftfdjöpfungen gegeben hatten

:

man machte ju beliebiger lertprofa beliebige üRufifprofa.

©oldjergeftalt mar bei ftnfenber allgemeiner ©robuetivität bie

(Stnftcbt in ba«, toa« einer berartigen ©erbinbung oon SIeufje=

rem, Stt)atfäct>licbetn mit ber feelifeben fiunft ber SWuftf erft bie

eigentliche tünftlerifdje ©ereebtigung verleibt, faft gänjlicb, oer*

(oren gegangen. (Sin »eitere« große« ©erbienft ©3.'« ijt baber,

baß er ber lonfunft ityr lerrain jurfieferobert b,at, baß er bie»

felbe roieber hineingeboben bat in bie ©pbäre, bie tyr eigent*

lief) angehört, in eine innerliche, ptjantaftifdje 9Be(t be« ©3un-

ber«. S3a« bemnacb, bie l|iftorifcb,e Oper betrifft, fo foD berfelben

im ©inne be« eben ©efagten jebmebe Berechtigung nicSjt fchlecb,U
b.in befiritten werben, oorau«gefe$t, baß fte ber bezeichneten

Aufgabe wirflicb nadjfommt, unb neben ber äußeren eine innere

Seit a(« bie ber wahren ©3irflieb,feit entfaltet: fte al« bie

einjig berechtigte ober gar al« bie Oper ber 3"funft Ijinfteflen,

Ijeißt ju weit get)en, t/eißt bie widjtigfte ©eite ber ÜWuftf igno<

riren, ^eißt enblicb,, bie Aufgabe ber ©egenwart unb 3»tunft

oertennen, ba e« ftcb, eben erft barum banfcelt, au« ber ©er*

irrung, in bie wir bureb, bie ©rofa be« I^atfäcb,licb,en aümälid)

getommen waren, un« wieber ^erau«jufinben.

(Sine anberweite ©emerfung be« SBiener 9?ef., baß er

eine fpecififd» bramatifcb,e Äraft im „i'obengrin", im ©toff

fowol an ftdj felbft al« aud) in ber öefyanblung »onfeiten SB.'«

nid)t ftnben tonne, würbe bereit« flüchtig in ber im vorigen

©anbe mitgeteilten erften golge biefer ilttifel berührt. Miv
fcb,eint, baß mit folgen Sortierungen ein jiemlicb, »age« ©piel

getrieben wirb, unb beoor man biefelben betonen barf, cor

allen Dingen eine gränolictje Unterfucb,ung ber Srage über ben

Unterfctjieb be« Dramatifc^en in ber Oper unb im Drama
notb,wenbig wäre, ba offenbar von bem Se^teren übertragene

Sortierungen nicht in fold>er 4lu«tebnung auf bie (Jrftere Sn-

wenbung ftnben tonnen. 9Bir alle, bie wir ben bureb, 3B. b( -

wirtten großen gortfcb,titt juerft ertannten, finb bi«^er ber

anficht gemefeu, Daß er aueb nadb biefer ©eite bin ba« ©efferr,

Sntfprecbenbere gegeben fyabt. eingenommen inbeß , »a« ich

jeboeb, feineeweg« jugefte^e, ber bejeiebnete Mangel wäre roirt-

lich oor^anben, fo würbe bamit immer noeb ntdits weiter be

wiefen fein, al« wa« »on ben größten iDieifterwerfen ju jagen

ift, baß wä^renb gewiffe ©eitett jur ^öcbften ©ortrefflicbfeit

gefteigert finb, anbere bagegen in ben ©chatten treten. De«
©eifpiel«©cb,iller'8 gebuchte ic^ bereit«, ganj abgefe^en hiev«

bei oon bem oorliegenben %aü unb ben fpecieQ an bramatifebe

©eftaltung erhobenen Jlnfprücben, inbem ich erwärmte, baß

man ihm fooiel fttffler nadjgewiefen habe, baß bie Srage ent»

ftehen fönne, wie ciel ®ute« eigentlich übrig bleibe, unb bod?

fügte ich binju, werbe babureb ber eigentlicherem nidjt berührt,

©o h«t, um einen fpecieOen Sau au« einer anberen ftategoue

ber Slefthetif anjufUhren, bie ftritit längft erfannt, baß bie

©erfon be« „SBaßenftein" burchau« feine tragifdje §igur ifi.

SBie ihn ©djiller barftedt, ift er ein lieben«würbiger, be»

beutenber ÜJlenfch, beffen ©cbwäcbe aber neben jenen (Sigen^

fchaften fo feh,r jurücftritt, baß man ihn am ©ebluffe bebauen,

oljne ben @inbrucf wirtlicher ©ergeltung ^u h,aben. ^8rt ba-

rum „SBadenftein" auf, in anberer ©ejieljung ein SReifierwert

ju fein? Unb wenn nun, um an ein ähnliche« ©eifpiel au«

unferer ©phäre ju erinnern, im„i'o^cngrin" eine gleiche ©tim=
mung fdjließlicb, ftcb unferer bemächtigen foDte, wenn ber ©chluß
in ber £^at — wenn auch, meh^r nur für ben erften (Sinbrucf—
meljr fc^merjlicb al« tragifdj wäre, würbe bie Folgerung

barum eine anbere fein, würbe biefe (Sigentyümlicbfeit mefyr

beweifen, al« in unferemcon ©cfailler'« „SBallenftein" entlehn»

ten ©eifpiel. 3n folcher Allgemeinheit ftnb batyer alle berar«

tißen äRaßftäbe, mögen fte äfth^ etifdje Sorberungen betreffen,

welche fte wollen, nicht« weiter al« ©cbablone. (Srft ifi ju

feben, xoaä wirflicb eor^anben, wa« gewonnen ift, unb bann ju

unterfueben, wa« fehlt. ÜKan barf im ©egenfa^ ^ierju immer
nur barnach forfdjen, wa« in einem SBerfe nich, t ju ftnben ifi,

unb fortwä^renb ignoriren, mai e« enthält, um fofort ba«

größte 9J?eifterWerf vernieten ju fönnen. dn folcher ©3eife

j.©. wäre e« ein deichte«, ®oet^e'« „Sauft" ju einem 9Kaa>-

werf ^«runter ju fritiftren, ba« größte ®ebidjt ber legten 3a^r=

hunberte für ein poetifche« 3)}onftrum ju erflären. Da« Sehen,

bie (ebenbige SBirtlichfeit ber ffunft, paßt nie ganj in bie

Schablone, unb bie Aufgabe edjter Äritif beftet)t bah^er fiele

nur in ber (Erörterung, wie weit ba« 9teue in ba« alte Sachwert

paßt, ober welche Umgefialtung ba« festere erleiben muß; ba«

Sebenbige an ba« Sreuj be« äfUjetifctjen Sachwerte« ju nageln,

ift bagegen ftet« ba« Äennjeidjen unprobuetioer ftritif.

Doch genug hieroon. ©Ja« ich jule^t au«fpracb, gilt oon
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bet gefainmten reactionären ftritif unfeier 3eit, unb id) mod)te

bafyer nid)t unterlaffcn, fdjliejjlid) nod) einen 93lid auf ein

berartige« Verfaßten ju werfen. 3d) brecbe ab, 6a biefe 2tuf«

fäfee bereit« eine weit größere 2lu«tebnung erlangt fyaben, al«

id) anfang« beabfid)tigte. Sine polemifdje Senbenj lag mir
babei ganj fern. Da« (Segebene, ber befonbere gaü, feilte

lebigtid) al« änfnüpfung«punct für eine allgemein gehaltene

SBiberlegung, biefe aber al« Unterlage für barau« ju ent=

wicfelnbe neue Unteifud)ung«ftoffe bienen. 9iur flüdjtig unb
im Vorübergehen fei ba^er einiger fpeciell beut SBiener Sfefe»

renten jur Saft faüenben Orrtbümer gebaut. SBeun berfelbe

„fotyengrin" mit „gibelo" »ergleidjt unb tote grage aufwirft,

ob in Srfterem eine Kummer fei, bie ba« £>er$ be« $brer«
pod)en madje, wie ba« Derjett ober Quartett im Äerfer, fo ift

ba« gerabe fo flug, al« ob Oemanb „Spbigenie" ober „Üaffo"
barau« einen Vorwurf madjen wollte, cafj bie SBirfung eine

anbere ift, al« j. 93. im „Othello" ober „fear". 9J?et)erbeer,

wirb ferner gefagt, fei in ©djufc ju nehmen gegen bie angriffe

berffritif, bie feit ber „Verunglimpfung burd) SBagner" immer
meb,r Ueberbanb genommen Ijabe. Dem SRef. fdjeint unbefannt,

bafj bie tljeilweifen Ungeredjtigfeiten, bie bei ©djumann unb
SBagner »orgefommen fino, in b. 331. $. 93. längft fdjon burd)

i'ifjt'8 Sluffät« au«geglid>en ftnb, unferer ebenfalls barauf

gerid)teten 93emüljungen nid)t ju gebenfen. SBenn bie 3eit

enblid) eingefefyen b,at, bafj in ÜWerjerbeer be« galfdjen unb
unb Uneriiten mebj ift, al« be« Sdjten, fo muffen fid) bie« un=

abwenbbare ©djirffal bie greunbe beöfelben gefallen laffen.

Jpinridj« roirD infolge feiner in b. 931. cor v>ab,ren mitge*

teilten Sluffäfce „&ux SBürbigung SBagner'«" ein 2lnb,änger

be« festeren genannt, wäfyrenb er offenbar eine »ermittelnbe

Stellung einzunehmen fid) bemüht. Söerltoj unb SWenbel««
feljn enblid; feilen, »on einigen fdjneü »erfdjcllenen Ougenb«

»erfudien abgefdjen, nirbt für bie 93übne gefdjrieben Ijaben.

Demnad) ift ein« ber größten SBerfe ber sJceujeit auf bem (bebtet

Der oramatifdjen ÜJhifif, be« Srfteren „33en»enuto Sellini", —
ein fajneü »erfdjoUcnei OugenDverfud)!

Oiu (Eingänge meine« Slrtilelo tyatte id) Die Slb ficht, ju>

gleid) aud) auf bie Anfang biefe« datyre« bei (Gelegenheit ber

erflen 'Aufführung be« „fotyengrin" in Verlin »on bort au« ge-

lieferten Beurteilungen, namentlich, bie ber „SRationaljeitung"

SRücffidjt ju nehmen. Da« Reifte inbefj ift mittelbar fdjon

burd) Ca« 93i«l?erige erlebigt, fo oafj ein birecte« Singeljen,

gefegt aud; e« wäre ein foldje« nodj jefct an ber 3 c 't» baburd)

jebenfall« überflüffig geworben ift. Vei faft allen biefen 93c»

unreifem begegnen wir einem beinahe unentwirrbaren Durd) s

einanber »on Nichtigem unb galfdjem, einem ©emifd) »on

Unmittelbarfeit ber Sluffaffung unb 93eeinträd)tigung berfelben

burd) fdjledjt »erftanbene Üfyeorie, einem SBiberftreit jwifdjen

ber Neigung, be« empfangenen Sinbrud« fid) ju freuen, unb

bem Veftreben, Cppofition ju mad>en unb bie fritifaje SlutorU

tat aufredet ju erhalten. 2Ba« burd) bie Jrabition geheiligt

ift, wirbanerlannt, unb wenn bem^rineip nad) genau ba«felbe

»or unferen Slugen fid) wieberb,olt, eerworfen; fo wa« ®lu<f

betrifft, ber für feine $tit ba« war, roaS SBagner für bie

unfrige: ber @rftere pnbet @nabe, ber festere nid)t. gort«

wätjrenD wirb ÜKetjerbeer ^erbeigejogen, unb ta8 grofje

lalent be«felben, wa« lein iDcenfd) beftritten f)at, gepriefen.

Dafj bie ^ßolemif nid)t bem lalent, nid)t bem können, fonbern

bem SBollen gegolten b.at, ber fünfiterifdjen Unfittlidjfeit feiner

SBerfe, lad fdjeint man nod) immer nid)t »erftanben ju b.aben.

3)af3 filießlid) gormlofigfeit nidjt ba« Attribut eine« ffunftwerfefl

fein fann, oerfteb)t ftd) con felbft. Ommer aber wirb gorm mit

gormali«mu«, eine burd) ben 3n^alt bebingte weajfelnbe, au«
biefem entfpringenDe gorm, bie ooüfommenfte fonad), bie fid)

benfen läfjt, mit einer äufjerlid) fertigen, aufjerltd) b^erjuge»

brauten — mit ber Sdjablone — »erwedjfelt. Die 93efangen«

Veit ge&t foweit, ba§ man otyne bie geltere nid)t eriftiren ju
fönnen meint, unb im äRoment, wo biefelbe jerftört würbe,
fdjon nad) einer neuen »erlangt. 3Kan oermifjt bie gorm, wo
allein ber gormali«mu« cerfa)wunben ift.

©o ließen ftd) 93ogen fd)reiben über all biefe Dinge,
wenn man SRaum blatte, auf atte Specialitäten einjuge^en.

@lürflid)ermeife ift bie« lefjtere burdjau« nid)t meb^r nötb,ig.

Die Stnerfennung ber 3B.'fd)en Sßprfe ift erreidjt, ift eine ooD«
bradjte 2:^atfad)e. Nad) Verlauf weniger 3abre fd)on wirb
öon allen biefen b,od)weifen ©egenfritifen fein Söcenfd) meljr

etwa« wiffen; fte fallen cer Vergeffetujeit an^eim, wie alle«

ba«, wa« gegen frühere grofje ÜJceifter jum Ergoßen ber 9?ad)»

weit oorgebrad)t worben ift. 5?ur barauf ift jefct nod) ju feb|en,

bafj bie Unterfud)ungen weiter geführt werben, bamit bet praf«

tifd)e ®ewtnn aud) ber Jbeorte jugute Fomme, unb t>on biefer

ju einem bleibenben ßigent^um für bie 3ufunft »erarbeitet

werbe.

3ur ^cfcOtcötc ber ftöntgf. preugtfcOen 3nfanterie=,

3ögcr= unö eaoaffcriemulift.

oon

Ztftoiot Sollt.

(®<*lu8.)

»SSie mügte mit Seibeb^Itung ber tracitioneU alten 3nfanterie- unb
3äge:mufif eine Urmte.-Jicrmjliiifirumtiitirung bei ber preufjtfä)en

Snfanterie., Säger« unb SabatteriemuRf befd)affen fein?«

III- 3m SabaKerieantfil.

$ier b^aben wir ju unterfudjen, ob bie preufjifdje Sa*
»aüeriemuftf nad) i^rer ießigen jwar einbeitlidjenOrganifation

gleid) jwedmäfjig für grieben unb Krieg ift.

93efanntlia> baben wir in ^reufjen nad) Slnalogte ber bret

SDJilitairförperfdjaften ber 3nfanterie, Oäger unb Saoallerie:

aud) bret ÜRilitairmufifgattungen. Diefe ftnb al« b,iftorifd)e

Siormalüberlieferungen ftet« feftjubalten. Die Sntmidlungö«

ftabien ber Infanterie» unb 3agermuftf b^abe id) in meiner

Vrodjure unb beren weiteren Slu«bau in b. 931. foeben jur @e«
nüge befprodjen unb barau« ben ©d)lufj gejogen, bafj e« notb.«

wenbig fei, »on ©taat«wegen mit einer einheitlichen Organifa»
tion 3U beginnen.

Die SacaQeriemiifif b.atte bi« »er fur^er 3«'* burd) ben

9Rufif=Dir. Söiepredit eine einheitliche Drganifation. SBenn
man im allgemeinen aud) »on biefer Onftrumentirung nid)t

abgewidien ift, fo b.aben bod) »erfd)iebene ©tabfitrompeter

neben ben B=@ornetten aud) B=glügelb,örner eingeführt, mitbin

eine prioatioe ^lenberung »orgenommen. Dafj bie glügel«

b^örner einen bebeutenb weiteren unb lieblicheren Jon beft^en,

al« bie Sornette, b,abe id) fd>on me^rfad) früher angebeutet.

S« bürfte aud) für bie golge nid)t jwerfmäfjig erfdjeinen,

wenn man bie glügelb.örner bei ber SacaUeriemufif fid) ein«

bürgern liege, ©ie finb ju jart für biefe üDcufif. SBenn id)

in meiner Vrodjure fagte: „Die Sornette finb nur SacaHerie«

inftrumente", fo meinte id), biefelben feien bei ber jefcigen Dr-
ganifation unferer SaoaQeriemuftf wegen ib.re« biden unb
ftarten Jone« geeignete unb »erwenbbare inftrumente. gflr

btegolge wäre aber bringenb ju münfd)en, bafj bieB-Sornette,
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$tccoto«, glügefljörner, Es=Sornette unb Jenorljörner au« ber

Caoalleriemufif befeitigt würben, ffiarum bie«? SBeif bie

Caoallertentufif foroot in grieben«» al« Ijauptfädj«

lieb, in Ärieg«jeiten einen ganj anberen unbmidjti«
geren 3wect erf ütlen muß, als ben, welken fie jefct

erfüllt.

Die preußifdje SaoaQeriemupf ift au« Der rufftfcben (£a=

oatteriemufit Ijeroorgegangen. ©ie fyatte bei urfprünglictoer

C=©timmung mit 13 üMann, inclufioe©tab«trompeter, fyaupt»

fäcblicb G unb F=Erompeten Primo e Secundo für bie üRelo«

bie, tiefe C=3;rompeten unb einige ißofaunen für bie Harmonie

unb Söffe. 2Wan hatte al« gunbamental» unb £fya=
r alterin ftr unten te 10 trompeten unbbajunur einige

$ofaunen. Diefe 10 Drompeten gaben ber (taoatleriemuftl

erft bie redjte Söeilje. SEBic bie Oägermufif burcb bie größt*

mögliche Slnjahl oon SBalbljörnern erft ifyren eigentbüm«

lid)en, normalen Gbaratter befommt, fo fann bie Kaval-
ier iemufif bei ib,rer jetzigen SorpSftärfe auch nicf>t oljne bie

größtmögliche Slnjattl .oon trompeten fein. SHJenn ba«

Schmettern ber trompeten bei ber Sägermufif ju beflagen

unb unnatürlich, wäre, fo ift e« bei ber SaoaHeriemufif ebenfo

natürlich, roie e« notbroenbig ift, biefe« Schmettern burcb bie

größtmögliche Slnjab,! oon trompeten abfolotren ju laffen.

grüner war e« notbroenbig, uneiläßlta) notbroenbig, baß

jeber 3Ru fiter bei ber ©aoaflerie ein routinirter Jrompeter

»ar. 9Jcan tonnte auch nur folebe wegen be« guten ©ig»
nalblafen« gebraueben, $eutjutage febeint e« Siebenfache

}u fein, baß bie Saoatteriemufifer, welche nicr)t au«fcbließlid)

für bie Strompete engagirt finb, auch gute Trompeter feien.

ffielcb,e irrige 2lnficbt unb SReinung ba« ift, werbe id> r>ier

aufljufpredjen ntdjt nötlug t)aben, ba leioer bei gelbbienft

unb SJcanoeuoerübungen au« ber 'iJSrari« ba« unftcfyere ©ig»

nalblafen einiger Ürompeter rügbar geworben ift. Siner

unferer gefeierteren unb IjocbgefteUteften SaoaUerie»(3enerale

t)at notb,gebrungen ju öfter« ba« unooUfommene unb un»

fixere SBlafen ber ßaoafleriefignale bei folgen Uebungen ju

tabeln gehabt. 6« mag fein, bafj bie« eben nur bei folgen

Trompetern ber gall war, bie wegen ib,re« 8ippenanfa(je« für

gewöhnlich, anbere dnftrumente mit weiteren ÜJcunbftücfen im

ßorp« ju blafen Ratten. Um fo eljer müßte bafür ©orge ge>

tragen werben, recht oiel trompete blafenbe SRufifer für be»

ftänbig im ßorp« ju fyaben. 2Ran braucht aber nidjt erft bei

gelbbienftübungcn bie ungefdjulten, burcb.au« nicht eract unb

fect fcfcmietternben ©ignale, welche reitenb oiel febroerer al«

ftetyenb ju blafen finb, ju fjören, fonbern man gelje gegen 9 Uljr

äbenb« naa) einer Saoalleriecaferne unb tjöre bie Sietratte

oon mannen unferer Trompeter blafen, unb bie Ueberjeugung

muß un« werben, ba§, foOten einige biefer ?eute notfygebrungen

beim Ausbruch, eine« Kriege« ben roicbtigften Dienft be« ©ig*

nalblafen« angefleht« be« geinbe« ausüben muffen, man e« be*

reuen würbe, fo forglo« roäljrenb ber langen grieben«periobe

ba« ©ignalblafen ungeübt gelaffen ju b,aben. Oft e« febon

in grieben«jeiten wichtig, lauter gute unb fiebere Signal»

trompeter ju Ijaben, fo ift eönoeb oielroid)tiger unb unerläßlich

notljrocnbtger, in flrieg«jeiten folebe ju beftfcen. 3Bie Ijäufig

tommt e« cor, baß bie einjelnen ©cbwabronen ber Regimenter

ifolirt bei einem angriff ju agiren unb ju operiren Ijaben. ÜWan

laffe in folgen gällen oon ben oier bi« fünf Trompetern einer

©c^wabron, unb vielleicht ton biefen gerabe bie beften ©ignal«

trompeter eerwunbet ober getöbtet fein, fo werben bie nodj

bienftfäb,igen Srompeter al« mittelmäßige unb unjucerlöffig«

©ignalbläfer faum nodj ü)re 3)ienftpfli^ten cor ber gronte

angefleht« be« geinbe« erfüllen fönnen. 3n welche traurige

©ituationen unb Kalamitäten fönnen bann bie refp. Slbtbei«

lungöcommanceure femmen!

iPoburd) ift biefem Uebelftanbe fofort unb obne Soften ab«

jut)effen? 9cur babura), baß bejie^ung«weife wieber bei ber

SaBaDeriemufif barauf jurücfgegangen wirb, oon wo man bei

berfelben ausgegangen war.

3u bem Snbe füb,re man oet einer 9iormaI»E8»©tint«

mung ein:

1) 4 'ißrincipaUSrompeten in Es ; 2) 7 trompeten Primo
e Secondo in Es ; 3) 6 trompeten Terzo e Quarto in Es

;

4) 2 Mittel« unb 5) 2 tiefe ©äffe.

Durch biefe SBefefcung oerwertb,ete man bie 21 Wann
ftarlenßaoaUeriemufifcorp« in ber nufbringeneften unbbienft*

erforberlicbften 5D3eife. (Sine folebe Wufit wäre im eigentlichen

©inne be« SBorte«, bei einer ®runblage oon 17 Irompeten,

eine ecb,te unb wab,re Saoalleriemufil, wäb,renb bie je^ige Sa«

oaderiemuftf nur bem tarnen unb nicht bem SfiJefen nach eine

foldte ift. Die 17 Irompete blafenben SacaUeriemuftfer ftno

bann engagirte unb paffionirte jrompeter, bie fortwäbrenb

tt)re Sippenfraft unb ihren Slnfa^ auf einem 2rompetenmunb«

ftücf erproben tonnen. Die oier anbereu SBläfer müßten eben«

fad« ju ib.ren ^auptinftrumenten bie Üroinpete unb ju ib,ren

9cebeninftrumenten bie ©aßinftrumente haben.
sJcur auf biefe SEBeife mären unfere Saoalleriemufifcorp«

für grieben unb Krieg gleich gut mit gefctmlten unb tüchtigen

SaoaUerietrompetern au«gerüftet, bie, burefabtungen oon it)rer

Stellung, o^ne erft auf bie SBic^tigteit be« b,auptfädjlict)ften

Dienfte« al« ©ignaltrompeter auftnevffam gemacht unb bafür

angehalten ju werben, au« Seruf fd)on Sernftgnaltrompeter

wären.

Onftrumentaltoften würben, wie fetjon gefagt, bie 3iegi=

mentöcaffen bei biefer Saoaüeriemufitoeränberung burdjau«

niAt haben, inbem fämmtlia^e 3nftrttmente oor^anben finb.

Wiener Briefe.

ii.

6oncert»»erictit.

(SoTtfeQung.)

grau Slara ©djumann fpielte ben ßlaoierpart be«

Ouartette« il)re« ©alten, unb oeranftaltete außer ib^ren bereit«

oon un« befproct)enen großen Soncerten in engerem Streife nod)

brei fiammermufifabenbe. ©ie t)ätte beren noch bie boppelte Qaty
bieten, unb einer jufeb,enb« erhöhten 2b.eilnabme gewiß fein

tonnen, lieber ben ternigen, ecb,t mufifalifeben ©runbjug ib^rer

Programme bebarf e«Ob,nen gegenüber feiner SBorte. 9?ur eine

früher fd)on gemalte SBemerfung ift e«, ju beren nadjbrücf»

lid)em SWieberbetonen e« mich brängt. ©ie betrifft ben fyeil»

famen (Sinfluß, welchen grau ©ebumann — wie man auch

fonft über it)re i'eiftungen benfen möge — auf bie geizigere

(Entfaltung be« 33irtuofentrmm« genommen b,at. Unter allen

Slaoieroirtuofen ber@egenwart ift grau ©ebumann ber ein«

jige unbeugfame ftünftlercharafter, ber — ju feiner wie immer
gearteten Sffiob^lbienerei bem ÜKobegefdjmacf ober bem falfchen

ßlafficiemu« gegenüber fid) erniebrigenb — bennod) überall

fiegreid) burebbringt. ©eit grau© et) umann fünftlertfcb wirft,

bat fte ben Singeweib^ten wie ben gemtßfüd/tigen ü?aien immer
nur au« ©carlatti, $änbel, S3ad), Wojart unb bem
erfien unb mittleren SBeetfyooen mufitaiifdje ÜRoral geprebigt.
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Unb tyrSBort b)at enbüc^ bei beiben Parteien mächtig gegttnbet.

3n bie neuere j&tit ftd) oertiefenb, fyat grau ©djumann ben

©tauen wie ben SBeltgeniißmenfcben feit jeljer ben legten

S3eett)oDen, ben nad) gemiffer SRicbtung bin ebenfo oerfannten

SB e ber unb ©Hubert, bie einfit Deroeljmten £onbid)tungen

ib,re« ®atten, im SBunbe mit jenen ebenfo mißbeuteten eine«

SRenbelefoljn unb (Eljopin bargeboten unb gur ®eltung

gebracht. Csbenfo war ib,r Sßurf gugunften ber geifiooQeren

©djüler ibjre« @atten, eine«33ral)m«, Äirajner, Söargiehc.

©ingen nun. alle gab,nentrager be« SJirtuofentljum« fo uner«

fdjrocfen in« gelb, fürwahr: e« ftänbe oljne SBergleidj beffer

um bie Stunft unb um ben 33ilbung«grab be« publicum« *). —
Sßon grt.Slmalie Drforb unb bem Meinen DielDerfprecbenben

©buarb S3ir lägt fid) nid)t« fo ©ünftige« fagen, ebenfowenig

Bon 0. S3. $orgalfa. 2Ba« nütst e« einer fctymadjen, faum

über bie erften Umriffe be« £ed)nifdjen t)inau«gefommenen,

geiftig aber nod) unbelebten, ja faum SebenGfäfyigfeit »erbür«

genben üDamenljanb, SDiojart'üSbur'ßoncert^r. 14), $unt>
mel'« fpielDotte Dberon»$ljantafie unb ooflenbö SBeber'«

bitljorambifd)e« g molI«<5oncertftürf öffentlich tjerabguarbeiten?

SßaS ferner frommt e« einem faum elfjährigen JEnaben, 33eet»

b>Den'« ® bur=©onate (Dp. 30, SWr. 2), ©djumann'«
,,©d)lummerlieb", Rummel'« ©dwßfatj au« ber ^antafie

Dp. 18 unb — Dom reintedjnifdjen @efidjt«puncte auSgegan«

gen — ?ifgt'« felbft erwachsenen ©ptelern ferner gu bewäl»

tigenben d)romatifd)en ®alopp öffentlich, Dorgufüljren? $>ier

liegt bie ©cfjutb an ber SBorfdjneHigfeit be« i'erjrer«. 9cod)

fdjlimmer fielet e« aber in ber ©egenwart um ben (Erfolg eine«

SDJanne«, wie $>r. £orgalfa. ©owol al« «Spieler wie al«

tlomponift. (Sin immerhin achtbarer ©proffe ber Rummel»
9Kofd)ete«'fd)en ©djule, hat biefer SWufifer feiner 3 e '* unt>

für feine ^Richtung lebrenb unb icbaffenb ober oielmebj ®e=

fdjaffene« nad)bilbenb, immerhin eerbienftlid) gewirft. äUein

unfere gtit ift eine Don ber feinen himmelweit Derfdjiebene.

©o biet über $rn. $>orgalta'8 (Jompofitionen. Auch fein

©piel ift ber treue Slbflatfd) jener grauen Sergangenbeit be«

toon allem bicbtertfchen Sn^alte lo«gel8ften SMrtuofentljuin«.

<S« giebt inbeß außer ber eben begeicbneten Strt überflüffiger

Sunfterfdjeinungen noch eine anbere, gu benen unter ben <&la'

»ierfpielern g.S.SRubolf SBillmer«, unter ben Siolintften—
nebft Dielen Slnberen — ber Dielgereifte ÜWiefo Käufer ge«

l;Brt. SBeibe liegen ftcf> in unferer ÜRitte Ijören. Der erfte

jeigte un« feine aUbefannten »irtuofifct)en $erengefd)id)ten an

Dter eigenbfl biefem ßmtdt geweiften Sbenben. S?efcterer Ijat

e« gottlob bei jwei (Soncerten bewenben (äffen. Seute ber eben

begeidjneten ©orte fielen infofern auf ber $>8fye ber ßtit, al«

tyre lecbnif bi« jum t)öcbftm8glid)ften ©rabe ber jefct gefor«

berten 9teinb,eit, ©thnefligfeit unb äußeren ftraft burdjgebilbet

*) SSai @ie über grau @a)umann fagen, bat jwar feine belle

iRicbtigleit; wenn Sie jebocb. btefelbe al« bie einjige Vertreterin folget

Öefinnuna bejeicbnen, fo bürften Sie ebne aOen 3weife( ju weit aeben.

3). »eb.

fio) funbgiebt. Allein fte b,aben bie unglaubliche 9coit>it&t )
wäbnen, ja bura) il)r gange« Auftreten fogar mit einer gewiffen

Dreiftigfeit be« ©elbfibewufjtfeinö feftguOeUen, ba§ eine ooa*
fommene Bewältigung be« tecb^nifcben ©toffe« fcb^on ben Se«
griff fünftlerifd)en DarfteÜen« erfcf^öpfe — (£« giebt jebocb,

unter ben Prägern ber Sirtuofenfat)ne nocn ungleich, gewidj*

tigere Vertreter, bie in allem, wa« Söraoour t)eigt, ganj Soden*
bete« leiften, bie aber niemal« bie beffere muftfalifd)e Satire

oerläugnen. Unter biefe gehört u. 9. auet) ©erbai«. lieber

feine ftaunen«werttye ledjnif unb feinen großen Ion brauebe

ict> fein SBort meb^r ju oerlieren, aueb feine blenbenb'feine, mit

ectjt franjöfifctjer ffileganj au«geftattete SBtebergabe ber ©e-
fang«fteflen ift ein fait aecompli. 5H$ia)tiger fct)eint mir gol«

geube«: ©er»ai« ift jwar SSirtuofe com Stumpfe bi« gut

3eb,e, er ift bie« al« ©pieler wie al« Somponift; allein er ift

gugleid) guter ©pieler genug, um einerfeit«, wenn er SBerfe

eigener Wlaty fpielt, ben gefänglichen Sb^eil berfelben mit

einem gewiffen feinen ftünftlertacte in bie eorberfte Steige gu

(teilen. Sr glängt in ber Santilene wie in ber $affage unb er

bemüljt fiel) anbrerfeit«, wenn er grembe«, wie g. SB. in einem

feiner bie«jät)rigen Soncerte SBeetr)ouen'« ©onate Dp. 69
bietet, ben einfettigen Sirtuofen im correcten S)arfteHer mög«
licb^ft untergeben gu laffen. ©eine Drct>efterfact>en enbtidj, in««

befonbere fein große« ä moü^oncert, geigen überall ba«
©treben nad) forgfältiger Zf)emenarbeit, felbftänbiger ©timm«
ffib,rung unb brgl. mebr. — 9fod) eine ?lrt ber 93irtuofität —
bie«mal jeboeb, in gefänglicher ©pb.äre — ließ fid) in einem

Gioncerte cernel)men. eine Dame, i'ouife ffapp, einfüge

©cbülerin unfere« Sonfercatorium«, b.at in biefem Onftitute,

nodj mebr aber bureb, längeren 3lufentl>alt in Otalien, bie

©angeefertigfeit bi« gu einem gewiffen ©rabe fidj gueigen ge«

maebt. Slber beutfebe Silbung unb Schule geb^t bei t^r ein»

traa)t«»oa $anb in Jpanb mit aü biefem angeeigneten blenben«

ben ©langgeuge. 5Bor allem gilt biefer al« ®efang«lel>rerin

bier wtrfenben Dame ba« ü)ia)terwort al« bebeutung«reict)e

^auptfaetje. Sil« SSirtuofen, bie fiefj öffentlich t)ören ließen,

ftnb nod) gu nennen: £r. SBeibner, cor furgem uoeb 338Ung
be« mit 9fed>t gefdjäßten t)iefigen 6(aöierlel>rer«$)rn.©fjwa #

ein junger ÜKann Don Talent unb ©efeb^maef ; grl. ©abriete
Ar au« unb grl. 3ofefine granfenberg traten af« Sän-
gerinnen au« ber ©djule ber grau ÜWardjefi auf, wirften

aber bureb it)r wiberlidje« ©freien unb $)erau«ftoßen ber

böd)ften unb tiefften Jone, ein raftlofe« ütremoliren in allen

?agen unb ein jebergeit unoermittelte« Ueberfpringen au«
einem in ba« anbere Oiegtfter niajt eben günflig. — Sin unter

Director Sdert'« tfegibe fürglicb. oeranftaltete« So^ltb^ätig«

feit«concert orrfammelte bie gebiegenften Kräfte unferer $of»
oper unb bot un« bie erwünfdj te ©elegenbeit, be« mufilalifcf)

feingebilbeten @cfert fdjöne«, ecb,t beutfebe« Slaoierfpiel, na«

mentlid) feine mufterfjafte Slrt ber ©efang«begleitung wieber

einmal rea)t würbigen gu lernen.

(6d)Iui folgt.)

Kfetae 3etturifl.

Comfponbenj.

C(tp;tg. $. e. SB fi I o » bearbeitet ben <£lasierauSjug Bon »Iriftan

unb 3felbe~ unb bat foeben ben zweiten «et beenbet. 35em $rteatbriefe,

weld)era wir biefe Kotij entlebnen, entnebmen wirjugleicb nod) einllrtbeil

über ba» ffiett; unjer geebrter Rreunb fleftatte un« biefe 3nbi«cretion,

ba feine ©emerfungen un« im boben ©rabe interefftrten unbjugleid) böcjp

erwür.fa)t tarnen al« Stga'njung unb iBeleg für ba« in unferen Sobengrin«

ürtifeln Oefagte. Jpr. 6. C. fdr>reibt: Süiit bem Srfcbeinen oon »Irifian

unb 3folbe" tritt bie äufjerliaV Situation ber neu>beutf(ben ©a)ule in
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eine ganz ncue5ßbafe. 3)a bie„Kibelungen" »or ber$anb in Sagner'«
$ulte ruhen bleiben, fo tiitt biffe einabenbige Oper an bie Stelle. §ier
iß bie SSerroirflicbung »on SB.'« ienbenjen, unb jwar in ganz ungeahnter
Seife, Solche SKufit bat Kiemanb »on S. erwartet, ©a« tnilpft birect

an ben legten S9eetbo»en an, — feine 9nalogie mehr )u Seher ober
©lud. 3um »2obengrin" »erhalt fleh „Xriftan" toie »gibelio" zur
«Entführung au« bem Serail", nie ba« Sie mott-Ouartett zum erßen in

8 bur, Op. 18. 34 geftebe, au« einer Ueberrafcbung be« Entzttden« in

bie anbere geratben }u fein. Seither 2Rufifer bier noch nicht an ben gort,
febritt glauben will, bec bat teine O&ren. 9ui ieber Seite fcblägt S.
burch fein gewaltige« reiiimurttalifcbes Siffen. von biefer 9rcpiteftonit.

biefer mufitaiifeben ©etailarbeit tonnen Sie fich (einen }u hoben ©egriff
machen, 9n Erfinbung ift „2rifian» SB-'« potenteße« Serf. Kiebt« iß

fo erhaben, al« j. 8. biefer jroeite Set. 9n »erfcbieDenen, fpeciell nicht

lu unferer Partei ge&örigeu , äRufitern , benen ich gragmente mittheilte,

habe ich (Erfahrungen gemacht. Einer j. ©. »ar fpraeblo« »or Srftaunen

:

»Ate hätte ich feetwa« »onS. erwartet— ba« iß beiweitem ba«Scbönfte,
»a» er gefebrteben — er erreicht hier ba« $öcbfte im 3beaien, wa« bie

©egenwart benten tann." — Nach ..Ziiftait" giebt e« nur noch ?»«
Parteien — bie Seute, bie etwa« gelernt, unb bte, welche nicht« gelernt

haben. Sen bieje Oper nicht betehrt, ber hat teine üRufit im Seibe. So
reiche, tlare unD originale ißolpphonie giebt« ht nicht aajiwielen früheren
Partituren. Sie tennen mich ju gut, al« bafj Sie meinen foUten, ich

wäre in überfpannte Schwärmerei »erfallen: Sie wiffen, bafj mein $crj
erß bei bei sBebörbe be« Äopfe« um Erlaubnifi fragt, fich ju begeiftem.
ftun, mein Kopf hat hier unbebingte Genehmigung ertbeilt. populär
tann „SEriflan unb3folbeu taum weroen, aber jeber einigermaßen poetifd)

begabte 2aie wirb gepadt werben muffen »on ber Erhabenheit unb ®e«
»alt be« ©enie«, bie fich in biefem Serie offenbaren, 9bgefehen »on
aUem Uebrigen : — ich »erfiebere 3hnen, bie Oper ift ber ©ipfelpunct
bi«&eriger £ontunftl -

lacjesgefdjicfjte.

Reifen, Conccrtc, Cngagernrnta. 9m $oftbeater )u 2)re«ben
iß bie 9n)abl ber lungeren latente für jweite Partien wieber um einen

Sänger, ben l»rifa)eu £enor §r. §arbtmutb »ergrößert worben.
Üb. gorme« bat infolge ber ©enefung 9nber'« fein ©aflfpiel in

Sien beenbet unb ift nach «Berlin jurütfgelehrt.

(Sin neuer £enorifi, $r. ©uto»icb in Sien, ber längft in 9lu«ficbt

geßettt worben war, ift »or turpem enblicb jum erftenmal al« SDlar im
»greifchüj}" aufgetreten. ©er Erfolg, obwol aufmunternb unb aner«

tennenb, ift boch hinter ben Erwartungen jurücfgeblieben, Welche »ielfeitige

Äeclamen »orhereitet hatten.

Sie 'JJarifer große Oper hat tu SJtario eine feiner glänzenbften

Uelebritfiten »erloren. ©erfelbe hat fi* zugleich mit ber ©rifi nach
SKabrib gewanbt unb wirb al« 3mprefario fein ©lud mit einem eigenen

£beater »erfueben.

©er Uenorift ?)oung hat im »XeH« fein neue« mehrmonatliche«

@afifpiel in Seipjig eröffnet.

©eneral ». grap* in 9Rü neben ift auf fein wieberholte« Erfneben

ber Seitung ber §oftheater«3ntenbanj enthoben worben. 9n feine Stelle

ift ber bisherige 3nfpector Schmibt mit berSerwaltung betraut worben.

Äußkfefle, Aufführungen. 2)a« Stiftungsfeft be« 35re« bener
SBSnnergef augpereine« »Orph'U«" fcheint ben neueßen Nachrichten

»tfolge einen aufjerorbentlich glanjenben Sharatter tragen ju fotten.

wir fügen ben bereit« in bor. Kummer gegebenen ftotijcn hinj«. baß bie

ßnigl. ttapeUe unter Seitung eon Sreb«, bie ^ofopernfänger Witter»
»urjer, Stubolph unb grenp, fowie «Wufit<3)ir. 3uliu« Otto unb
5apefl.SK. granj 9b t au« Sraunfcbroeig jur SKirwirtung gewonnen
finb. Ser tthor wirb au« ungefähr 300 Sängern befieben. JB a g n e r'8

»2iebe«mabl ber 9poftel", baß feit ber 9ufffibrung unter be« Componifien
Settung beim »9Ugemeinen SMännergefangfeß- 1843 >u ©re«ben nicht

tsiebet gehört würbe, fcheint ber ©egenfianb ganj befonbercr Sorgfalt
gewefen ju fem mib wirb mit Spannung erwartet.

Heue nno neueinftufcirte Opern. 2)ie al« ©erficht fchon »or tan«

gerer 3«t angetünbigte aber noch biet bezweifelte erfte 9ufftthrung »on
RiebarbSBagner'« „Srifian unb 3folbe~ in £arl«rnbe fcheint boch

nitht ganj unwabrfebeintich iu fein. 3>ie 9ug«b- 9Qg. melbet bie ©ib.
mung unb (Sinfenbuna ber »oOenbeten Oper an bie ©roffterjogin Souife,

unb (priest auch, »on Vorbereitungen jur 9uPhrung.
SKeperbeer'« »SBaOfahrt nach ^loe'rmel" wtrb am Z)re«bener

©oftheater al« nScbfie KopitSt »orhereitet

3u«;eict|nun|en, öeförberungen. g. 2if)t hat »om Vahfte me«
gen feiner Serbienfte um bie ÄirchenmuRf ba« Sommanbeur(reu) be«
Orben« be« heiligen ©corg empfangen. 2>a« 2>re«bener Sournal tbeilt

biefe Kachricht mtt ber SSemertung mit: »Schabe, bafj man in Sien
auger Stanbe iß, ii\\V* ©raner SWeffe aufzuführen." Statt .Sien"
fott e« mol „Stom" heißen, benn in Sien ift bie ©raner SKeffe betanntlich

ttieberholt jur Aufführung getommmen.

Dermifc^les.

2if }t unb bie ungarifebe SDlufif. 3n bem türjlich erfchienenen

Serte 2if \t't „Des Bohämiens et de leur musique en Hongrie", auf

welche« wir noch ausführlicher jurütffommen wollen, werben bie nationalen

SDlelobien ber Ungarn al« ein »on ben 3ig«unent übertommene« Eigen,
tbum ertlart. SDiefe« Äefultat feiner gorfchungen wurDe »on ber magtta«

rifchen treffe mit großem Unwillen aufgenommen unb fchwere Vorwürfe
würben gegen ben fonft fo gefeierten Sohn be« Sanbe« laut. 3UT ^n>
theibigung be« 9ngegriffenen »eröffentlichte nun §r. ©ecf enaß in ber

„Magyar Satjö" ein S6reiben, »eiche« 2if jt unterm 27. 9uguß au«
Seimar an ben ungarifeben Verleger gerichtet. Sir entnehmen biefein

»riefe folgenbe Steüe:
»E« iß jeoem unparteiifchen Sefer unmöglich, nicht burej ba« ganje

Bert binburch bie aufrichtigfte unb »arme 9nbängli<bfeit be« Serfaffer«

für fein @eburt«Ianb »ibriren ju hören. Seffenungeachtet faßt bie 9u><

richtifrfeit be« Patriotismus nicht bie Serblenbung in Sachen ber ftunft

unb Siffenfchaft in ßch, unb »erbammt feinesweg« biejenigen, welchen cS

wehe thut, baß man burch ben Patriotismus in allen gragen incompetent

werben fod, welche ©erechtigteit in ber Erwägung ber iEbatfacben unb
©enauigfeit im 9taifonnement erheifrhen. Sa« mich anbelangt, fo fchien

es mir, bafj unterem ÜJaterlanbe mehr Ehre avit feinen moralifc^en
Eigenfcbaften erwachfe, bie e« ber9cbtung unb ©ewunberung ber anberen
Bölfer würbig machen, unb baß ich beßrebt war — mehr als e« bezüglich

meine« ©egenfianbe« bieber gefchehen — biefelben ber»oriuheben, inbem
ich barlegte, baß e« eben biefen Eigenfchaften ju banten fei, wenn bie

nationale, in bem ©oben unb ber Seele be« Ungarn eingewurzelte 2Rufif,

eine ungarifdje SRufif iß, baß Ungarn tein 3ntereffe baran haben
tann, ß<h ein Erfinbung«patent für bie 9nwenbung gewiffer 3»ter»afle

einer Scala zu »inbiciren, welche aller Sabrfcbeinlichteit nach inbifeben

Urfprung« unb uns »on ben Ufern beS ©angeS zugetommen ift."

®ie »berliner (8oct'fche)aKurtrzeitung" berichtigt eine3eitung8ente,

welche mehrere Sournale bezüglich SM e » e r b e er'« getraut haben, ©iefer

nämlich, heifjt eS, habe wenig 9uSftchten, feine neuefteOper ,,Le pardon
de Ploermel" auf beutfebe ^ofbiibnen zu bringen. 918 er, wirb erzählt,

in Öerlin, um bie Scbroierigteiten zu ebnen, fich perfönlicb an ben ^rinz«
Äegenten »enbete, fod ihn biefer bei ben erfien Sorten unterbrochen unb
gefagt haben: »Ein fönigl. ^reußifcher ©eneral.aRußtbirector hätte in

ber leQigen Reit eteOeicht beffer gethan, ba« erfte Urtbeil über feine Oper
einem beutfajen, anftatt einem franzönfehem publicum zu übevlaffen,"

worauf ber $rinz bem franzofenlriegerifchen SKaeftro ben Äüclen wanbte.

Bie S3erl. SKuRfz. bemerft bierju: »Sir überlaffen bem Sefer bie öeur.
theilung unb Sürbigung folcher unlauteren Erfinbung, inbem wir bie

£batfa<he mittheilen, bafj SlHe per beer feit ber 9uffübrung feiner neuen

Oper in Vari« unb Jonbon bi« zum Erfcbeinen jene« 9rtitel« nicht in

Deutfojlanb war, mithin nicht ber Ehre tbeilbaftig werben tonnte, S. t.

Roheit ben Stegenten »on Preußen zu fprechen, besbalb ihm leine berar-

tige iBefchtoerbe uorgetragen unb felbftoerftänblich bie erbichtete 9nt»ort
aud) nia)t erhalten hat. SWeperbeer t)atte aber auch gar teine Beran«

laffung, bie 3nitiati»e für Die 9ufführuna feiner Oper zu ergreifen, ba
»or Erfcbeinen ber Partitur bereits beim Verleger 22 ber erfien Sühnen,
unter benen Serlht unb Sien, biete befteflten, unb e< nur »on ber Ent<
fcheibung be« JOJeiflerS abhängen wirb, welchen Sühnen ber Vorzug zu
geben, wobei tein anberer SDcafjflab als ber ber möglichft entfprea)enben

©efefeung bie einzige Äichtfchnur abgiebt"

3)ie SWannheimer Tonhalle macht betannt, baß »on ben ein«

gefanbten »ierzebn Konetten burch bie Preisrichter 2. $etfcb, ». 2 ach«
ner unb äÄofcbele« bie Eompofition eine« ^rn. Ebuarb SilaS »je

eine Stimme für ben $rei« unb eine für befoubere Selobung erhalten

habe". 9ußerbem würben ber Selohung füc wertb gefunben bie 9rbeiten

be« fchon mehrfach prämiirten S. E. 8 e et er in Sürzbura, 3ohanne«
©ager in Sien, $. Keumann in $eiligenftäbt unb ihoma« Zäg.
lithsbect in ©reeben.

Sem »Sanberer" zufolge fofl ba« Eingehen ber „italienifchen Oper«

ZU Sien befinili» befdjloffen fein. Durch jahrelanges ^infiecben mufjte

biefe« 3nftitut z»ar unvertennbar feiner Suflöfung entgegeneilen, e« ift

aber auf ber anberen Seite nicht zu »ertennen, bafj unfere beutfthen San«
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ger &infid)tiiä) be« ©«fange« unb bei bramatiWben Serct ber 3talienet

nod) »tel au« lebenbiger Snfdauung hätten (roßtiren tonnen.

2)a« Directorium brr Sölnei äbonnementconcerte wirb we»
gen be« eingetretenen Ibeatermangel« im lünftiaen SBinter einige <Son<

ceite mebr oeranftalten, al« fonfi üblich gemefen finb. äugleio) bat bat«

fette eine anfebnlicbe Summe ausgefegt, um ba« burd) ben 3u«faS be<

2$eater« in feinem Serbienft toefentlia) beeinträchtigte Öngefler in etwa«
)u entf$äbigen unb als öanjc« jufammenjub'ilten.

(Siner Uebeifubt Ober bic Overnaufffibrungen be« ©real au er

©tabttbeater« »om 3uni 1858 bi« 1859 entnehmen mir folgenbe

2>aten, bie beim btefen 3«blennnHi(f eine boibfl anertennen«n>ertbe Ibä«
tigfeit beweifen. ffis tarnen Don neuen ober neu infeenicten Opern jur

Bnffflbrung: Sern'« »SKitelungen« (3mal); glotom'« „pancUa«
(12mal); Off enbacb'« »Cerlcbung bei ber Saterne- (*21mal); ©uflato
©djmtbi'« „SBeibertreue" (4mal); SBagner'« „Stienji» (11mal),

»£aimbaufer" (6mal) unb «Srbengrin" (4mal). $infi(btlifb be« «Äienji"

tft 8re«lau neben 2>re«bm, fooiel un« betannt, bie emsige SJübne, bie

biefe« SBert auf ibrem Seperteir bat. SBir geben biefe eiceptionede

Stellung betfelben nur ben anfjerorbentluben @d)mieriglciten ber Xitel«

Partie fdjulb; wenn genügenbe Vertreter baftti häufiger gefunben mürben,

bflrfte bie Oper gleid) ben fpfileren be« Somponiften be« aQgemeinfien

Scfolge« ebenfo ftojer fein.

§n «mfterbam bereitet füfc ein neue« Xbeaterunternebmen mit febt

gflnfHgen Sufpicien bor, eine beutfd)e Oper, ber eine löniglidje ©üb«
oention »on libdicb 10,000 gl., unb eine fläbtifdje Untetflutiung »on
9000 gl. garantirt ift, näd>fibem fle&t au<b nod) ein nambafter iJufcbufj

»onfeiten 6er ©tänbe in %u«fid)t, fo bag man fdjon biefen SBinter auf bat
3ufianbetommen be« ^rojeete« rea)net.

2>n aHßtmriae teatfete fRnfffterrfK.

Seit ber »orläufigen «egrünbung betfelben burd) unlere Zonftraftter«

Cerfammlung finb roieberbolt tbeil« barauf gerinjtete anfragen an un«
ergangen , ibeil« birecte ünmelbungen jur «Mitgltebfcbaft. 25a mir jeboeb

©pecieüere« jur Beit barüber nod) nidjt mit}utbeilen baben, fo nwgen
un« bie Ferren Sinfenber geflatten, unfere antworten auf biefem SBege
)u ertebigen, inbem mir bemerten, bafj un« Snmelbungen jur Ötitglieb«

febaft fortroäbrenb wiflfommen finb, unb bem bereit« »orbanbenen jabl-

reiajen SJtitgtieber<8erjeiojniß beigefügt »erben. ©mattere SRittbeÜunp,en

über ba« ®anje finb erft bann mbgltdj, wenn bie Sommiffion it>re ar-
beiten beenbet bat

frtttttfottbt «er Katen Btitftfrffi fite Wuftt.

SRit 8ejug auf unfere mebrfatb bereit« roieberbotte Steige bringen
mir in (Erinnerung, bafj ber lermin ber (Sinfenbungen ftd) nabt, inbem
biefelben nur bi« mit <Stnfd)lufj be« 1. October« b. 3. angenommen »et»
ben tonnen. Ci« babin alfo wolle man biefelben unter unferer Sbreffe an
un« gelangen Iaffeu. D. Äeb.

Briefftaflen.

$rn. Dr. @d). in 8. 3br Srtitel erfdjeint nidjt ht b. 81., fonbem,
tugleid) mit allen anberen bier nidjt r>eröffeMlid)ten, in einer felbßffnbigen

»rodmre, meldje binnen tovjem )ur Serfenbung gelangt. SHe ht 8u<fta)t

gefieute nidjt ju autffibrlidj ju baltenbe Äritit WoOen ©ie baber gefSlligft

immer an un« gelangen laffen.

Intelligenz -Blatt.
Die

Pianoforte-Fabrik
von

Julius Blüthner in Leipzig
Weststrasse Nr. 26

empfiehlt ihre Instrumente in Flügel-, Concert- und Stutz-

flügel- wie Tafelform mit deutscher und englischer Me-
chanik, sowie auch solche mit Doppelrepetitionsmechnnik,

auf welche am 8- Juli 1856 ein königl Sachs. Patent er-

theilt wurde. Die Mechanik ist sehr einfach, und deshalb

von vorzüglichster, im Laufe der Jahre bewahrter Dauer-

haftigkeit, besitzt die größtmöglichste Präcision und ist

zugleich der zartesten und kräftigsten Ansprüche fähig.

Neuerdings habe ich auch angefangen tafelförmige In-

strumente mit dieser Mechanik zu versehen. Auch hier

bewährt dieselbe die eben bezeichneten Vorzüge.

Im Allgemeinen zeichnen sich meine Instrumente durch

überaus gesangreichen Ton, Kraft, Fülle, Dauerhaftigkeit

und geschmackvolles Aeussere aus, was von allen Ken-

nern, welche dieselben bisher geprüft haben, anerkannt

wurde. Gedruckte Preiscourante über meine Fabrikate

sind auf frankirte Anfragen sowol durch mich, als auch

auf Buchhändlerwege durch die Musikalienhandlung des

Herrn C. P. Zahnt in Leipzig zu beziehen.

Julius Blflthner.

Im Verlage von Gi F. KAHNT in Leipzig ist erschienen:

DRITTER BAND
von

ADOLF KLAUWELL.
GOLDNES

10M1UML
FÜR DIE JUGEND.
Für das Pianoforte

1 Thlr. 6 Ngr.

Ferner erschien in demselben Verlage

:

ist©
über Themen aus der Oper

Diana von Solange,
für da*

von

ALFEED JAELL.
Op. 90. Preis 1 Thlr.

Alle hier besprochenen und angezeigten Musikalien und Bücker sind in der Musikalienhandlung von C. F. Kahnt in Leipzig zu haben

ßinjelne SWummern ber ÜReuen ,3eitfd)rift für SKufif roerben ju 5 SRgr. beregnet.

Xnuf von Vcopslt Scbttattl tn Vcivii».
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3ur «jefanQSCompofttion.

San

Dt. ajtrmann jäopff.

9hm gnr Betrachtung ber »idjtigften ffingeln^eiten. Als

gforberung nötigen ®efßl)(e3 ergiebt ftd), baß bte furgen (tnt*

Betonten) ©Jjl&en aaf Die feg.fb>Ieä)ten £actt(>eil( fallen. $ieraufl

geijt ftervor, büß afleäÄelobien, meiere anf ben fd)ted)teu

ladt!) eilen IjB&eie (alfo§ert>ortrrtenbe)S;öne entölten,
im ©efange, juroal bei ruhiger ©timmung, unpaffenb
finb, baß ej, ftreng genommen, feid)tfinnig, nadjiaffig »cm
&)m»oniften iß, wenn er folä> SBenbungeu fiter ben Seit

fließt. 3ufäfftg ober notb>enbig finb biefefben bagegen bann,

wenn ber Qidjter, gegen bie $rofobie oeiftcßenb, eine lange

©»Ibe, ein ^erttorgHljebenbe« SBSort auf tüten forjen Beräfufj

gefegt fcat. — Oft ferner bte Stimmung eine befonberfi geb^o»

bene, erregte, bann beinerten wir, baß bei bem Sprechen in

foldjer ©timmung einzelne ©felben ober ffiSBtter, »eldje tyter

Bebeutung nad) in ruhiger (Stimmung gur Betonung unbe=

redjtigt finb, eurd) ben ©trom be8 @efttl)(«, ber teibenfdjaft

getragen, oft gang gegen logifde Betonung abweidjenb, in

beeren £3neu errungen. Befonber« finb efi Sfu«brß(fe bei

@mtofinbung, wie „o, ad), nie", über HuSbrüie be8 9?aä>
bntrf«, wie „fo, ja" ober nod) fd)lid)tere2BBrter, befonberfl

„nnb", worauf ber Stebuer in inniger, »armer ©timmung
gern bie Betonung legt, wenn er bie $5rer red)t einbring(id)

ermahnen ober mit einem 3Bunfd)e erfüllen will. (Ein foldjefl

„unb", tselc^ea babur$ biefelbe ©etlung befommt, »ie ein „o"
ober „alj", nennt man ein emc^atif^el „unb", weit man
bard) baflfelfce feiner 3nftnufttion grBgeren SRacfjbruif geben

niH. Unter bie ems^atifo^en Betonungen gehört aud) bae^er«
vorgeben öon Borfutben nie „er" (in Srbarmen, er^Bren),

gemer werben Borfnlben, »ie „»er", „ge", „jer" oft feb^t

boa> gehoben im Stuäbrutf ftarten ©o>merjee ober übermäfji'

ger greube, j. B. in „©d^merj-ier-riffen", Wo „jer" in fe^r

ijoljtr, „tiffen" bagegen in ganj tiefer ©timmlage aufgerufen

wirb, al« wolle man bura) ben Xbftanb beiber IBne ba« ger>

reißen re$t tebenbig unb etnbrüdlia) fdjttbern. £iu geiftretebefl

Beif^iet be« nrngeleb^ftett ^a&ei finbet ftcf> bei ©tut! in [einer

BIphig6nie en Aulide", wo er im gtoeiten Art bte 3^tgenie

in iftrer „freut- unb IttbooDen" Brie in bet immer mein; ge-

folgerten Aufregung unb Unruhe anf „agtte!
u com tiefen e bis

jum fyo§tn a b.inauf Hagen lägt.

3)ie8 ffi^rt und jui Betraa^tnng ber Äfferte ber Seiben-

f^aft, be* 3ornf8
f in benen wir, nid)t me^r $err über und,

einjeliie ©ijlbtn in ganj uuntotioirten OntervaSen btrau«fto6en,

iEa« geiftreid)fte Beifwet ber für einen folgen ^orneeauSbrud)

treffenbften S>ec[amalion giebt ©lue! in feiner Mrie ber

Slbtämneftra : „Armes vom d'ui noble cournge", in Weldjer

bie eingelnen Selben gange OctaCen ^tnauf- unb $inabftiegen,

als »olle bie gßtterftolje Älljtämnefira, erbittert über bie ib,t

mitgei^eitte $erfibie p %üti um fittj jerreifjen unb jermaimen.

•an berfelben D^er ftnben fret) ferner geiflret$e Btifpiele

son Betonungen nad) ber Siefe, fo in ber &rte befi $to,U

d)a«, wo er ben ftfinigen gnruft, fid) oor ber ©ott^til gu

beugen, bie Serfenfung ber legten ©ulbe t>cn flechiseei ; ober

im britten Act, wo O^igenie ton %ä)iüt$ 3(bfd)ieb nimmt
unb ibjm Ireue bis jum ©rabe berfid)ert, fenft fid> ib^re Stimme
bei bem ©ebanfen an t>a§ ©rab auf .Jusqu'su tombeaa" fo

tief, Ali Bfftie fid) bereit« bafl ©rab gä^nenb cor ib^ren Augen.

9toa) finb enbtit^ in Betraft ju gießen bie Effecte ber

Sfcflgnation, ber @leid)gittig(eit, bumftfen @d)merje«, in benen

bie©^rad)e eine gang tontofe ift, unb bab,er and} im ©efange
eine größere ©^Ibenja^t oft anf ein unb bemfelben
Jone ju fingen ifi.

©d)ließIid>n)iD i(b,nid)t nnterlaffen, andjno^bit'JJfij^o.

EogieberÖttteroalleju beleud)ten. SfMäjt ob^ne Beforgnig

geb,e i$baran, bicüufmerlfamteit auf ein@ebitt gu lenfen, t»o

man fid) fo feiäjt in bie einfeitigfte ©^eeulation »er irren fann,

Wenn man fitb, niwt Don r>orni)erein befd)eibetrbtefe ebenfo wid)tige

ali berfäng(id)e ©cite |tet« unbefdjabet ber biß Ijierljrr betrad)»

teten ^aubtanforberungen ber 3>edamation gu beadjten unb gn

culltoiren. Bortemertt, bafj wir in ben folgenben Ünbeutungen

|eben Jon unfered ©efanget »om ©runbtone aus, alfo als

3ntcr»aH feinefl Xctorbt« feiner SEonart betrauten, finben

Wir, bafj pd) bie dntervaüe in d)araftrrif)if$er BBeife

in i^rem Einbrurf auf unfet ©erniitb^ unterfd>eiben. SBir

ftnben g. 39. baß, Wäbrenb ber tJljaratter, ber Sinbruf bes

©innbtoned ein beftimmt abfdjlteßenber, ber ber großen lerg

ein parier, frif$ nadj oben, borwärte treibenber ift, bie Meute
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£eij einen meinen, »erfdjfeierten, bebedlen Sljarafter Ijat unb

bie Keine Septime einen »erlangenben, ftiflfeb^nfudjtSoollen (Sin*

brud madjt. ©o erfdjeint un« bei fernerer »ergleidjenber

Prüfung ber (Sljarafter ber Ouinte alö ein fcbroanfenber, jener

ber großen sJione al« ein überfdjmänglidj freubiger, ber Meinen

9ione aber al« ein übermiegenb fdjmerjlidjer, oljne aQe anberen

Önteroalle mit ib,ren feineren Unterfdjieben in ©rroägung ju

jiefyen. 9?ur barauf »in idj nodj bie Sufmerffamfeit lenfen,

baß bie Sagen unb Umfetjrungen ber Slccorbe einen bem itjrer

23 aß töne (nidjt ©runbtone!) analogen Sinbrud machen unb

baß man bafjer ben Sinbrud jebe« 3nter»aUe« ber SKelobie

ftet« in Serbinbung mit bev Sage be« unter bemfelben (iegenben

2fccorbe«, alfo in feinem GHjavafter burcb ben be« 33aßtone«

mobif icirt, betrauten mufj.

dm allgemeinen finb übrigen« aQe biefe SBejeidjnungen

nidjt genau unb erfdjöpfenb, nidjt fein genug, um ben Sinbrud

einer ©pradje »ieberjugeben, bie nidjt mit Sorten, fonbern—
in unenblidj ibealerer SBeife — in Ionen ju un« rebet. 33e«

fonber« ratbe idj, ju bebenten, toie ungemein »ielen Nuancen

ber Üotaleinbrud burdj bie äufeinanberfolge »erfdjie«

bener dnteroalle, Jonarten unb Sagen be« äccorbe«,

burdj bie $öb,e ober liefe ber Stimmlage unb ber ju«

nädjft befinbtidjen 3nteroalle untermorfen unb fomit ein

fo complictrter ift, baß mir nur in feltenen Säuen ben Sinbrud

eine« einjclnen OnteroaQe« unabhängig »on bem anberer gac=

toten erhalten. Datjer erfdjeint e« menigfien« im anfange be«

©tubium« ratsam, bi« bie Routine unbefangenere Ueberfidjt

gefd>affenfyat, nur in tiefen roenigen gäHen, nämlidjnurfürba«

im gangen ©a$e am tneijten b,er»ortretenbe SBort ba« treffenbfte

v>iiteriMll auSjumäfylen, unb felbft audj bie« nur bann, roenn

caburd) Die Declamation an fidj unb bie mhffamfte ©timm«
läge nicb,t 411 feljr beeinträchtigt mirb, wie e« un« 33adj,

©lud unb $änbel an »ielen geifrooüen SSeifpielen lehren,

itfetradjten mir j. 95. bei ©lud in ber in Sejug auf ausgeprägte

-üeclamatton überhaupt juberläffigften „Iphigenie en Aulide"

(man ftubire jebod> nidjt ettoa au« ben oon trabitionellengetj*

lern mimmeliicen @la»ierau«jügen, fonbern au« Der in $ari«

gebrudten »on© lud felbft burdjgefetjenen Partitur infranjB*

f if ct>er ©pracbe) ben änfang ber erften Slrie be« jroifcben bem

©eljorfam gegen bie ©ötter unb ber Siebe ju feinem fiinbe

fdjroanfenben Agamemnon, fo finben »ir bie treffenbfte ©djil=

berung biefe« ©djroanfeii« unb fomit für ben ßbarafter, ober

ridjtiger für bie ßljaracterlofigfeit ber Ouinte in bem erften

Sluffdjmunge »on g nad> ber troftlofen ÜJcoüquinte d, im jmei«

ten Dacte im 3lu«brude nodj gesteigert burdj bie mit berfelben

grell biffonirenbe Heine Unterbeminanten'Jerj (es) in ber

^Begleitung ; bei bem balb folgenten ordonnez aber fann fidj

ber ©ötterfofcn Agamemnon nidjt enthalten, in feinem »erljal»

tenen ©djmerj unb 3orn aufjufaljien ju ber jur deinen 9Jone

fid) umroanbelnben 3KoÜterj as, bi« er enblidj, »on ftummer

gebrodjen, bie ©ötter um iljre ©unfl anfleht (f. bie fleine

©eptime es auf propice). ©0 finben mir eine ber treffenbften

änmenbungen Der großen lerj am anfange be« Sbampagner*

liebe« im „Don 3uan", ber großen iWone (g) im erften ginale

be« „Soljengrin".

35od) idj mill, mie gefagt, tjierin nidjt ju meit geb,en, ba

biefe« ©ebtet ju cerfüb,rerifd) für fleinliaje ©peculationen ift.

Der ©tubirenbe, bem e« (Srnfl um bie <5ad)t ift, fudje ben

(Sinbrud ber 3ntert>aQe burcb, forgfältige SSeobadjtung unb

SJergleidjung abjulaufdjen unb gelje nidjt eb,er an bie 9lnmen=

bung be« t)ier angeregten, beoor er nidjt minbeften« dab^re lang

ben ßljarafter berfelben mit allen bnrdj bie nädjfte lonumge«

bungbebingtenüWobificationen fo lebenbig in ftdj aufgenommen
b^at, baß iljm bann bei ben entfdjeibenben Momenten bie treffenb«

fteu 3nter»aöe ungefudjt fofort oor bie ©eele treten.

Ueberb,aupt fann idj bem angeljenben ®efang«-£omponiften
nidjt genug empfehlen, bie ©timmungen unb Seibenfdjaften in

i^jren unenblidj oerfdjiebenartigen Nuancen unabläffig im all'

taglidjen Seben, auf ber ©traße, auf bem ÜRarftpla&e, auf ber

3tebnerbüb,ne, auf ber ffanjel, !urj überall unb jmar am beften

ba ju befaufdjen, roo fidj bie 9Wenfdjen, fidjunbeadjtetglaubenb

unb barum ungefdjminlt, ib^ren Regungen frei überlaffen, unb
bie Betonung ib,rer 9Borte in foldjen äugenbliden fo oft unb
fo lange mit größter STufmerffamfeit ju »erfolgen, bi« man für
alle Effecte nad) unb nadj bie ridjtige Declamation in ftdj

lebenbig aufgenommen Ijat unb fte nidjt nur im allgemeinen
treffenb mieberjugeben »erfteb,t, fonbern audj imftanbe ift, je-

her einjelnen ©tjlbe, jebem Saute burdj angemefjfene«

©teigen unb gatten ber dnteroaüe, furj burdj ridjtige
äccentuation geredjt ju roerben, benSert mit größter Jreue
unb SReftgnation auöjulegen unb ju @b>en ju bringen, anftatt

benfelben mie bi«b,er burd» Uebergießen, wenn audj oieDeidit

nodj fo reijBoöer, bodj gemöb^nlid) ungerechtfertigter 3Re«
lobien ju »erjerren, ju »erbedeu unb ju erftiden.

UmfcOau in Öcr neueflen (tfaoterfiteratur.

Unter obiger Ueberfdjrift gebenfen mir in längeren ober

fürjeren 3to 'f<lenräumen je nadj ber Ouantität be« batge«

botenen ©toffe« in möglidjft gebrängter ftürje über bie roertb,«

»olleren ©rfebeinungen int ©ebiete aller ©attungen ber Slaoier-

muftf 33erid>t ju erftatten. ©elbftterfiänblidj begeben mir un«
babei aller Genforfunctionen — ba8 ©djledjte, Unfünftlerifctje

ju rügen tjeißt iljm eine unoerbiente Sbje anttjun. Sintag««

fliegen mit fdjleidjenbem ©ifte tobten moüen — meldjer 9Jon«

fen«! äBol mag tyet unb ba gegen grobe SKiffettjäter, gegen

aufgeblafene Oratorien», Opern«, Santaten=(£oinponifien ein

energifdjer ^roteft, oerbunben mit ber fdjarf eingetjenben

änaltife aller gräulidjften Detail«, am ^ßla^e fein, um eine

ufurpirte Autorität ju entlaroen, einer möglidjen ©efdjmad«*
»erirrüng »onfetten berjenigen »erjiibeugen, beren Neugier au«
Unfenntniß be« fo bäufig ignorirten refp. tobtgefdjmiegenen

33efferen mit bem 'üJtittel* unb Untermittelmäßigen al« pis-

aller »orlieb nimmt — ba« unfdjultige gelb ber Slaoierlite«

ratur bürfte feiten 93eranlaffung bieten ju polijeilidjem Sin«

fdjreiten.

Unter biejeitigen Serleger jüngfter £t\t, meldje ftdj im
allgemeinen burcb einen jiemlidj mürbigen Äatalog borttjeilb,aft

au«jeiajnen, ift unbebingt ^r. 9fieter«93iebermann in 8Bin«

tertb^ur ju jaulen, ©eine lefcte ©enbung Ijat einige »orjfiglidj

rütjinenömerttje dummem aufjumeifen. SBir ijeben »on biefeu

§eraud

:

tO. 6atgtel, (Dp. 17. Suite (SWemanbe, ©icilienne, S3urle«fe,

Menuett, ©iarfdj) für ^ianoforte unb SJioline. ^r. 1 Itjlr.

15 ©gr., uub

tu. ÄaUtmolia, (Dp. 10. Scdjs ptjantafußndir für ^ianoforte.

¥x. 1 Stjlr. 5 ©gr.

$rn. SBolbemar SBargiel'« Dalent ift e« gelungen,

ficb,, obne alle 9icclame, burc^ ©ebiegentjeit unb bie fortfdjrei»

tenbe ©ttjlabrunbung feiner arbeiten admälicb, allgemeiner be=
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fannt ju machen. Die »orliegenbe „©uite" wirb burdt i^re

roofylgeglieberte, glatte gactur, bie d)arafter»oHe Klarheit ber

Sternen unb i^re maßootlen 2lnfprüd)e an bie ledjnif ber

Sfaefüfyrenben itym neue greunbe erwerben. Der ßla»ierfag

93.'« t)at fidj gegen feine erjtcn arbeiten ferjr geläutert, ojjne

banal ju werben, ba feine Srfvnbung ju gleicher 3"t an moljl=

ttjuenber ©reite unb ?angatb,migteit gewadjfen ift. Die gorm

ber „©uite" ift fet)r glüdlid) gewählt; mir ^aben ber Slufer»

medung biefe« (Segengifte« gegen bie leiber immer nod) fort»

»egetirenbe oierbeinige ©onate (bafj äufinaljmen ju ftatuiren

ftnb, »erfteljt fid)) fd»on »or längerem ba« SBort in b. VI.

gerebet. Raff in feinen bei Mfyn in äBeimar publicirten jroei

Slaoierfuiten, bie in jebe« benlenben 9Jcufiter« $änben
fidjbefinbenfollten, Ijat ber Reihenfolge ber ©tüde nament«

lid) burd) ttyematifdjen 3ufammenljang aüerbing« ein inner

=

liebe« Seben einjuljaudjen gewußt; bie« t)inbert und nidjt, bei

Vor g iel'« Dp. 17 bie formale SluSfüljrung al« eine folge«

redjte anjuertennen. Den (angfameren ©tüden „©icilienne"

unb „ÜJtenuett" geben mir unbebingt ben Vorjug; bod) mangelt

e« ber Onttabe unb bem ginale nid)t an ©d)»ung unb Kraft,

fo bafj man ben etwa« trodenen $umor ber „Vurleefe" gern

unbefrittelt mit in ben Kauf nimmt. £r. Vargiel barf burd)

feine legten arbeiten (mir erinnern beiläufig an bie fet)r noble,

u>enn aud) etwa« manfrebiftrenbe j£rauerfpiel»Du»erture) unter

ben begabteren Sluöläufern ber ©djumann'fdjen ©djule nad)

3o ad) im bie erfte ©teile beanfprudjen, benn er jeigt ftd) al«

ein entmidlung«fätyiger ÜRuftfer. 3n biefem ^Jräbicate

fdjeint und ba« fcödjfte Üob ju liegen, weldje« man einem ®e«
genwartömufifer erteilen tann. SBir fönnen e« aud) auf

$rn. Kallimoba antoenben, beffenVt)antafteftüdeDp.lO mir

mit befonberem Vergnügen tennen gelernt Ijaben. §r. Äalli«
moba, feit mehreren darren al« SDlufifbirector an ber &arl«=

rub,er $ofbüb.ne, einem ber wenigen wirflicfr/en Jhinftinftitute in

©übbeutfdjlanb, in erfreulicher SBeife t&ätig, babei ein treff«

lidjer ß(a»ierfpieler, gekürt al« ßomponift ju ben überwiegenb

Inrifdjen Naturen, bie ftd) jebod) »on ber bewußtlofen einfei«

tigen Itonempfinbelei ber ©übbeutfctyen im allgemeinen ju

befreien »erfte&en. ©ein Dpu« 10 jeigt eine febj anerfennen«=

mertfye Vertiefung in ein metyr norbbeutfdje«, id) rnöcbte fagen,

©d)umann'fd)e« ÜKufifbenten, otyne baß bei biefem Vroceß

bie urfprfinglid) fpecifif(r/«lt)rifd)e aber fid) etma »erblutet

Ijätte. 3m ©egentbeil, ber legteren äu«brud«fäfyigfeit tjat fid)

gefteigert unb an Sntenfioität jugenemmen. Sin feiner poeti*

fd)er $aud) roe^t in biefeit ^antafteftütfen, bie ben ßinbrud
mad)en, al« feien fte au« ben glütflid)fien ©timmungSmomenten
nur foeben j>erau«improoifirt. 8ln einigen UebergangSfteßen

t)atte eiefleidjt im ftitt nod) etma« meb,r gefeilt werben tonnen,

bod) bei »erftänbigem Vortrage, ber?id)t unb ©chatten gehörig

ju »erteilen weiß, werben biefe unwefentlid)en SDJängel teine

©törung beögluffe« »erurfadjen. Db^ne bebeutenbe ©d)ttierig=

feiten ju bieten — bie ÜRittelfäfce in ber 3bt)He unb bem
Notturno, weldje ftubirt fein »oÜen, ftnb mit piü lento be=

jeid>net — »erlangt bod) bie 2lu«füfyrung einen ©cieler, ber

an 6b,o»in unb ben leichteren ©lüden »on Sifjt SRuancirung

unb grei^eit toie gein^eit be« Vortrag« gelernt tyat. 5)er me=
lobifd)e 8teij ber meiften SWotioe lob.nt fd)on einige ©orgfalt.

3n bem ©djlußftürfe, ber ©erenabe, möge man fid) eine unbe=

queme äwiftintmigteit (©• 23, ©Aftern 4), bie nidjt »iel ju

fagen ^at, abänbern. am gelungenften ift jebenfaQ« 9tr. I

Omcrombtu unb 9?r. 3 9i^a»fobie. S3ei bem Notturno erfd)eint

mir ba«$aubtt^ema etwa« aUju fcb,mad)tenb — ein Vorwurf,
ben bie grifdje be« Slternatwo in Si« mofl entfräften lann.

SBJir ^offen, ber Somponift werbe einmal ÜRufe ju einer

größeren Arbeit finben.

@in ^eroorragenbe« 3ntereffe beanfprud)en jwei ßlaöier»

ftüde, weldje lürjlid) in Verlin bei Va^n (jrautwein) ba«

8id)t ber Offentlid»?eit crblidt ^aben. @« fmb bie«:

Com« Ctjlert, Carnepafsfladi (Dp. 26 unb OJofjtr 0p. 11 für

^Jianoforte,

weldje ein Üiedjt auf meb,r al« oberfläd)Iid)e Veurtb^eilung be«

fifcen unb ju bem Veften gehören, wa« in neuerer &tit an

Originalcompofilionen in jenem (Slaoierftole erfdjienen ift, vatU

eben man al« jwifdjen bem Soncert« unb (bem ebleren) ©alon«

ft^le mitten inne fteljenb bejeid)nen tann. ©eb.r intereffant!

3ebenfaH« »iel intereffanter, al« bie gleichzeitig erfd)ienene

literarifdje 2lrbeit „Vriefe über üRufit an eine greunbin",

würben wir fagen, wenn bie« nid)t ebenfo unb.öflid), al« unge=

red)t wäre. Öd) wtU lieber annehmen, bie beiben genannten

Eompofitionen wüfdjen ben Slutor »on feiner literarifd)en —
Uebereilung — rein, al« biefe Untere trete ber erfteren ju

na^e. 91« id) jene« Vud) mit ntefyr Vebauern, al« (Sntrüftung ge=

lefen,— ba« legte ftapitel ift leiber fafi ba« einjige erfreuliche—
tonnte id) ber Slbfidjt einiger greunbe, eine pitante Refutation

ju ermiDern, nur abmab,nenb mit bem Vemerten, bie« werbe

bereit« »on anberer ©eite t)er gefcb,e^en, entgegentreten. ®iefe

wenig wunberbare $ropijejeiung b.at ficb in »ollem ÜRaße

erfüllt. $>rn. (Stiert'« Uebereilung ift bureft Seute gefiraft

werben, beren 8ob — al« 3eu9en mögen feine Dp. 26 unb 27

fpredjen — it)n nieb. t ergöfcen barf, über beren Säbel unb An-

griffe er fid) aber bod) ärgern mufj. ©o geb,t e« allen Son-

ftitutioneUen, bie Ultrareactionäre überleben un« ber wibrigen

arbeit, fie abjut^un unb ju beftatten. 2>a« »ermeintlicb.e juste

milieu erweift fid) fdjliefjlid) immer al« ein triste milieu.

^rn Sb.lert fteb,t ^eute eben nod) fein ÜJiino«=©prud) ju

über gewiffe i'eute unb beren aUerfe — er b.at feine Senntnifj

berfelben nod) »iel ju fet)r ju oercollftänbigen, bevor er fie im

„vornehmen" ÜDilettantentone eine« abgetragenen dean«

S|3auli«mu8 ju loben ober ju tabefn wagt. $ätte er fid) bie

greunblid)feit erwiefen, bie ©tiüung feine« literarifd)en Ve«

bürfniffe« auf bie fipodje einer größeren Äbflärung feine« Ur=

tb^eil« ju »erfdjieben, er fyätte, gleidjciel ob feinblid) ober

freunblid) gegen bie neubeutfdje Richtung, ein feriöfeä unb

beacb,tung«wert^e« Votum abgeben tonnen. SBir bitten um
eine jweite— gänjlid) umgearbeitete Slufläge— »orläufig tonnen

wir bem ©djriftfiefler @b.lert nur aufridjtigft conboliren, baß

wir un« ju feiner 8rod)ure ju gratuliren t)aben. 3)er et^|ifd)e

@eift be« ©d)lujjfapitel« möge bann feiner geber bictiren unb

ib,n »or ber Ünaufridjtigfeit bewahren, Dinge, »on benen er

feb,r genau weiß, baß unfere Partei fte meb^r al« (Juriofa

betrachtet, un« al« bie Duinteffenj unferer Veftrebungen

»orju — fdjerjen.

3Kit bem Same» aleftüd barf fid) ba« SRepertoir jebefl

nid)t aHju winbigen ßlaoieroirtuofen bereichern. Vom erften

bi« jum legten 2act ift bie Arbeit lebenbig, geiftreid) unb

effectooQ. SßJenngleicb, ba« t)umoriftifd)e SDcoment »orneb,mlid)

accentuirt ift, fo b,ält e« fid) bod) »ollfommen in ben©d>ranfen;

äbfcb.weifungen in« Vurleefe finben ficb, nid)t »or. ©in feljr

burdjfidjtiger Domino laßt überall ben ernftt)aften HJcufifer er«

fennen, cer al« ißroteftant ben Sarneoal nid)t ernft genug

nimmt, um iljn mit ?lu«gelaffen^eit ju feiern. ©cb,umann'«
ßarneoal unb gafd)ing«fdiwant enthalten weit meb,r fprubelnbe

©enialität ; ß b. 1 e r t bietet pointenreidjen Son»erfation«=fi«prit,

ber, audi über bie marteren melobiftben SKomente t)ingegoffen,
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biefen eine befonbere 2Bür$e leibt, fo baß ba« an SJifjt'S

geftflänge erinnernbeüRotio (namentlich auf Seite 10 unb 11)

beffeni.ngeadjtet ©elbftänbigfeit behauptet. Der Slaoier«

ftol ift brillant, fließenb unb nur an wenigen ©teilen für

mittlere Spieler anfangt oerblüffenb, bie formelle Slbrunbung,

wie fi^ na<^ ben Sntecebentien be« Somponiften erwarten

läßt, mit großer 9)ceifterfcbaft ausgeführt.

3luf ein weniger jafylreidje« publicum wirb ber Sßaljer

Dp. 27 ju rechnen baben, ber an Originalität ber (ärftnbung,

an tJcinb,eit unb Raffinement (wir nebmen ba« SBort im guten

©inne) ber Detail« j. V. bie S&opin'fdjen SBaljer fibertrifft

unb in biefer £infid)t meb,r Analogie mit ben ?if jt'fcben jeigt.

Der Autor wirb efl tyoffentlicb nid)t beflagen, wenn gewiffe

»läffer bei Gelegenheit biefe« ©tüctefl über „juffinftlerifaje"

Klänge beulen werben; er weiß ja wobl, baßSaoiar nidjt aller

Leute ?ecferbiffen ift. Sine §üHe neuer unb reijcoller SBen*

bungen im ÜEelobifdjen unb §armonifd)en, eine fdjöne Stytitb/

mif, weldje burctj ben SBedjfel brei* unb oiertactiger Venoben

anmutbig belebt wirb, fßnnen ben intelligenten üKufifer nur

mit einem Vetyagen erfüllen, ba« er be« häufigeren ju er»

neuern münfajen wirb. Die tedjnifdje Ausführung ift fdjwieriger

al« bie Äuffaffung; bod> bei ber großen Verallgemeinerung

tedmifdjer £filf«mittel in bercla»ierfpielenben®egenwart wirb

ba« ©tficf aud) bem gebilbeteren Dilettanten nia)t unjugänglid;

fein. Sine einjige Vemerfung oermag Referent nicbt ju un=

terbrficten, weil fie fid) ib,m bei fo mandjen mobernen Slaoier-

compofttioneii aufgebrängt b>*t, felbft ^weifen bei (5 fjopin

(nie bei 8if jt): fie betrifft bieftübrung ber Söffe, unb fpecieQ

geben bie Üacte 9 unb 1 1 be« elften Steife« Verantaffung ba*

ju. Der Saß F fpringt, einigen nidjt eben unumgänglichen

Wittelftimmen in ber eingetriebenen Dctaoe ju Siebe, im britten

Viertel auf b, gegen benSBunfdj be« nid)t oerclaoierten DljreS,

ba« 6 b,ören möchte. Da« bringt aber Verwirrungen unb

OTißoerftänbniffe juwege; man bat ba« F oon bem einzigen

guten £actt$eile, bem erften Viertel, nod) im Dfjre, unb faßt

fo unwiQfürlid) b al« bem F untergeorbnet auf, mitbin em>

pftnbet mau bie beabfid)tigte 2luflöfung beö DominantenaccorbS

in ben DreÜlang nicbt als foldje, fonbern al« in ben nicbt ab'

fdjließenben Ouartfertaecorb erfolgenb. Da« ift claeiermäßig«

unmufifalifcb, unb man gäbe gern bie geiftrejeb, fie SDcittelftimme

baran, um nur einen logifdjen Vaß ju Ijören, ber als foldjer

gleidj bem Äönig im ©cbacbfpiel fdjreiten muß, nicbt gleid) bem

©pringer über bie Octaoen bjnau« ©ä&e ooflfüfyren barf, na-

türlicb ausgenommen, wo ber ©prung al« SDcotio auftritt, ober

ber 9tb.ütymuS, ba« 3Äetrum bergleidjen geftatten würbe, 2ludj

in berartigen Äleinigfeiten ift näcbjt ber con Sifjt bie ©djreib*

weife 9taf f« eine muftergiltige. 3m Uebrigen pflegt fonft

aud) §r. (Stiert fid) eine« feb;r fauberen ©afce« ju befleißigen,

au« bem man nur bisweilen ein paar aQju überfd)Wänglid)e

Slrpeggien ober unwirFfame OnteroaQen&erboppelungen ent-

fernt wiffen möchte. $an« o. Vüloro.

J5üd)er unb 3ettfdjriften.

frirtrid) ftempe, Sriföridj SrfjiKiöcr afs Qtenrd) nnb Bünflfet.

(Sin SebenSbilb. Deffau, $. 5Reubürger. <ßr. 3 Iblr.

(Ein ftattlicb^er Dctacbanb con 483 ©eiten berietet un«

bier über tai itben unb SSJirfen eine«ÜKanne«, beffen Seben««

lauf in ben engen ©renjen be« tüchtigen Vürger«, be« ein«

fachen, (ieben«wertb,en SRenfd^en ob^ne bebeutenbe ©djicffal«'

fa>läge unb obne bie Abirrungen ber bebeutenben genialen

9caturen bab^nfloß; beffen SBirfen at« ffünftler, im beften

©inne conferoatio, wenig gemein b^atte mit bem gäbrenben,

braufenoen, t;immelanftürmenben ©a)affen ber bab^nbreebenben

teuerer. Der Jtjpu« be« Dalentbegriffe«, in jeber (Gattung

bon Söcufit ju $aufe, für Sllle« unb 3ebe« gef4icft, bei jeber

©cböpfung ba« eine ßitl cor älugen: für ben täglicben @e«
braueb eine Ijanbfidje gorm ju bieten, — fo bat gr. ©ebnei«
ber eine unermeßliche &ab, l »on (Sompofttionen in einer langen

SReib,e »onOaljren gefdjaffen, t>on benen bocb| nur Sinjelne« —
wir nennen fein „SBeltgericbt", eine« ber bebeutenbflen orato=

rifdjen SSJerfe nacb $) anbei — auf ber $Bbe feiner ßtit

ftanb, ben gefteigerteu änfprüdjen oon b.eute aber weniger ge»

nügen fann.

Unb boeb über biefen 3Keifter im $au«gewanbe eine felb«

ftänbige Viograpb,ie, oon folcbem Umfange? — (£« trifft ftcb

freier, wa« f4on oft betont: baß, wo irgenb Siner ba« treue

Sbbilb eine« bebeutenben ©eifte« ju geben beabfiebtige, bieVe*

geifterung für ibren ©egenftaub ben $infel fübren, bie Linien

bejeicb,nen muffe. Vegeifterung b^at aud) ba« Rerape'fdje

Vud) bictirt; — mag benn öfter« ba« Original unter ber

©djitberung fielen, mag ba« ganje Seben be« waefereu ÜKeifterfi

unb eine Slnalufe feiner b^auptfäcblicbften ©a)3pfungen aud)

mit einem siel Heineren Räume erfeböpfenoe DarfteDung b,aben

finben fönnen, unb alfo in bem oorliegenben Serie bie gute

äbfid)t, für ba« @efinnung«tüd>tige unb ©olioe be« gefinnung«-

tttcb,tigen unb ItebenSwürbigen ©dböpfer« greuube ju gewinnen,

einigermaßen über i^r 3iel l)inweggefcb,offen fein — a(« eine

Vereiterung unferer mufitalifcben Literatur foH un« ba« 335er!

wiQfommen fein.

2BiQfommen namentlicb, au« bem ©runbe, weil barin

neben bem rein biograpb,ifcben 3nbalt, ber »on faft !ärglidjer

ärt unb wol aßen unfern Sefern befannt ift, eine oft mufter«

b^afte 3**gfabmmg oon ©djneiber'8 Oratorien, bie Angabe

aller feiner Sompofitionen nad) bem 3«tpuncte be« Sntfleben«,

nadj Slaffen georbnet unb mit ben Slnfangötacten in 5Roten

geboten, unb bann aueb nod) befonber« neben bem perfönlidjen

SBefen ber erjiebenbe, unterridjtenbe Tb.t\l ber©(bueiber'fd)en

SBirffamfeit eine warme Vefpredjung pnbet; b,\tx bürfen aud;

wir in größerer äuäbetynung bem beiftimmen, wa« ber Verf.

auf ©. 282 über ©djneiber'« ?eb,rweife fagt:

,,©eb,alt ebne äicetfyobe fübrt jur ©djwärmerei, ÜKetb,obe

obne ©eb^iilt jum leeren klügeln; ©toff ob^ne gorm jum be«

fdjwerlidien 9Biffcn, gorm ebne ©toff ju einem fyobjen 3Bäbs

nen." Diefe 2Borte ©ötb, e'« fdjeinen mir ganj p.^ffenb, an

berSpifce be« Kapitel« Über ©d)neiber'« Seb^rwetfe ju fte^en.

Diefem ÜJteifter war ba« ©eiftige feiner ffunft bie Lebensfrage

unb nidjt ba« ©inntidje.

„©djon oor ÜWarr unb wie er fab, ©djneiber al« b,obe

Aufgabe ber SompofitionSletyre „eine VilbungSfdjuIe für fd>af*

feiibe Ä'ünftler ju fein," bereie« aber, wie 2ßarr, bureb, bie

2b,at, „baß fie nid^t allein für Somponiften, baß fie oielmetyr

für Oebermann, ber fid) tiefer für Sßufif bilben, fidj nid)t blo«

finnlicb ober in bunfelem ^üblen unb Äbnen ib,r annähern,

fonbern in ib,r SBefen tief einbringen wiö, baß fie namentlich

für $ebrer, Dirigenten unb fonftige Vorgefe^te muft!alifdjer

änftalten ba« uiierläßlicbe unb uner|'e(j(icbe Vilbung«mittel

ift." ©djneiber mar ein Vertreter ber alten Sernfdjule;

2utber, Vaa>, Srier, ©djneiber (ber Vater), ©djneiber
(unfer 5Dceifter) — war bie Reihenfolge ber Iräger ber großen

fäcbjifdjen ©a)ule. Sutb,er, Vacb unb unfern ©cb^neiber
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befeette Sin Srincip, ba« ber Sßaljrljeit! Urfräf tig ift iljre

Äunfl, oerfdjieben jroar, wie iljre dafyrtyuncerte, weit fortfdjrei«

tenb mit Der Qtit, ifyren Erftnbungen unb barau« Ijeroorge-

gangenen SDcitteln, gerietet aber auf ben einen Urjwecf aller

Äunft, auf bie Erjiefyung be« SWenfdjen für ba« £ötyere. —
„SRidjt aus SReformirleibenfctiaft geftalteten fid) ©djnei»

ber'« ^e^rfä^e anber«, al« bie feiner Vorgänger, fonbern nur,

weit er, oon ©ott mit ©djaffenSfraft unb ©d>affen8brang au«=

gerüftet, ber Üonfunft ©eljeimniffe tiefer belaufet blatte, al«

feine unmittelbaren Seljrer. 3^m ift bie Harmonie bie Saft8

ber ÜJhififleljre; au« ber Harmonie entmicfelt er bie 3Relobie,

auf ben fyarmonifdjen 3ufammen^an9 Der SEBotte unb ber

£öne grünbet er ben Stybttymu«. £>ie Ion» unb SnteroaUen«

lebje bient iljm junadjft al« Eingang in bie Slccorbenleljre,

»orau« er bann bie Harmonielehre weiter förbert. ©ein

©Aftern ift mit bem ©ottfrieb 2Beber'8 innigft oermanbt,

nur biet einfacher unb flarer, natürlicher unb lebenbiger. Srft

au« ber Harmonie entmicfelt er bie äRelobienbilbung, oerbunben

mit ber 8?b^tljmif, bem Seriobenbau, woran fia) bann bie

©runbleljren ber ©timmfüb^rung fdjliejjen. 3)urdj ben Eontra»

punct (ben einfachen, wie ben boppelten) oerfdjafft er feinen

©ajütern greifyeit mit ©efefc, maa)t fie reif jur Slnroenbung

ber in ber gormle^re niebergelegten SJÖaljrneljmungen. 3efct

beutet er bie Kunftmege nur anregeub an, bamit bie 3nbioi=

bualität eine« 3eben unb jroar roieber um ber SBaljrfyeit mitten

fttb, geltenb madjen fann. ©djneiber tragt feine Seljrfäfce

mit beftimmter, pracifer ©praa)e, mit ber fdjärfften 39egriff8*

fonberung bor."

SBeniger befannt al«gr. ©ä)neiber'«2Birfen al«2eb,rer

eine« Saale, Sittgel, Dünner, Stiele, @atb>, SDcar»

füll, ©tabe, ©pinbler, ftranj, SJöiHmer«, U^lig,

©aloman, 8ur u. 31., bie Sitte mit Siebe unb Sldjtung tyren

SReifter nennen, unb in beren Umgang er ba« Seifpiel eine«

fittlid) ftarfen Ü)canne« gab, ift bie maljrljaft erftaunlidje &at)l

feiner SBerfe. $ier freilia) gilt jene« oft anroenbbare SBort:

„Siele«, aber nidjt Siel" in unliebfamer SBeife, unb aud> ber

©enufj oorliegenber SBiograpIjie wirb oftmale oon bem ©e«
banfen geftört: wie oiel für t>ai äuge, wie menig grüßte für

ba« l'eben! ©ea>«je(^n Oratorien, fea)«jeb,n ÜWeffen, fünfunb»

jroanjig Eantaten, ciele$bmnen unbSfatme, "Bcotetten, Eljor«

lieber, fieben Dpern, breiunbjwanjig ©ötnpljonien, eine ganje

Steige oon Eoncertouoerturen unb Önftrumentalfolo«, fedj«jig

Elaoierfonaten, über fed)«tyunbert ©ologefänge u. f. w. —
»er fennt fie alle? SBeldje« Eoncertinftitut fübjt fie auf; ja,

wer Iennt nur ba« äßefentticfyfte, Jperoorragenbfte barunter?!

2)odj wir wollen barüber nid>t oergeffen, baß felbft ein

£omer juroeilen gefdjlafen Ijat; unb ber 3Jcann, ber ein

„2Beltgerid)t" ju fdjreiben oermodjte, oerbient in ber X\)at

bie Serounberung aller Äunfifreunbe unb bie Sobfprttdje feine«

Siograpljen, wenn audj ber äu«fprud),'ba§ ©djneiber auf

biefem ©ebiete ba« $öd)fte mit bem genannten 3Berfe geliefert

l>abe, — eine Sinfa)ran!ung not^wenbig macftt.

$. 2.

Wiener Briefe.

ii.

6oncert»8ertd)t.

(@41u§.)

3)er $>a«linger'fcb,en «ammermufifabenbe, über beren

erfte Siegungen ia) in meinem oorigen ©abreiben deinen berietet,

b^at e« feiger jwei gegeben. §ttr biefe« Soncertjab^r waren e«

bie legten Äunbgebungen nac^ jener ©eite. lieber bie SBieber«

gäbe alle« bort ©ehrten ift nur Srfreulia^e« ju metben.

9?eben einem Srio für Slaoier, ©eige unb Sioloncell »on
5Dlo(ique war eine wirflieb, bebeutenbe ©penbe biefer ©oireen
©djumann'« urwücb,|lg fcb,öne« Elaoierconcert in 81 moü*.

Unfer S)acb,8 b;at biefe« ÜKeifterwerf feb,r glücflicb;, gefabelt

unb getreu für jwei Elaciere eingerichtet, ferner bie in ftreu«

ger tb,etl« lanonifeber, t^etl« fugirter gorm nacb, Schumann'«
Sorbilbe geiftreic^ gearbeiteten Slaeierftücfe oon Jtöfjmaier,

bemfelbenSomboniften, beffen Quartett furje3fit barauf biefe

freubigen Erwartungen wantenb gemadjt b,at; einige bon 2a«
tent unb ©efcbjcf jeugenbe unb oom gutbeutfd)en 3eitgeifte leb»

b^aft berührte ©efang«combofitionen oon gr. 2)t air, Dr. 93 1

*

jifie unb görcb.tgott unb einige b,übfcb,e Slccorbwenbungen,

bieftcb, in$a«linger'« größeren Sombofitionen: einer ©onate,

einem 2rio unb mehreren Siebern, neben oiel Slacfcem, ja 8b»
gefdjmacftem jerftreut oorfinben. — 3ene sJ)ieubel«fo^nfefte

ftnb in erfter Sinie oon unferer ©ingalabemie, in jweiter oon

ber b,iefigen Äünftlergefetlfd>aft „?lurora", enblicb, oon einem

noch, enger gefdjloffenen Sünftlerheife auegegangen, ber ftd)

„gro^finn" nennt unb aüwodjeutlicb, einmal in abfielt auf

mufifalifc^en ®ebanlenau«taufa>, oorjüglicb, aber ju bem Enbe

jufammentritt , um gute ftammermufif ju treiben unb ju

pflegen.

Ueber filier'« „©aul", bureb, unfere ©ingafabemie oor

einiger ,geit ganj oortreff lieb, bargeftettt, werben ©ie mir wol eine

lafonifaje 92acb.ricb,t nid)t übel beuten, ©o adjtungöwürbig mir

biefe« Eomponiften fünftlerifdje Vergangenheit bafteb^t, unb fo

fdjöne, wenn auch, nicb,t grofje Hoffnungen icb, auf fein neuefte«

Moratorium gefegt, fo falt, ja unbefriebigt b^at e« mid> gelaffen.

Sor Allem gebricht e« bem Sßerfe an ©t^l. Obernb^afte«, au«

allen möglichen* ©cb,ulen 3ufommenge(efeue«, fteb,t b.ier bicb,t

neben blo« conoentionell ober beffer bb^rafenb^aft 8teligi8fem.

S3on einem bramatifcb,en Seben, ba« ficb, — wenn aud) niebt

feb,rittweife, boeb »enigften« in gemiffen SRomenten — ju einer

Slrt oon Jebenbigfeit ju gibfein wüfjte, ift, ungeaebtet be« ju

folgen Steigerungen feb, r anregenben lerte« , in bem SBerle

teine ©pur ju ftnben. @« geb,t beftänbig in einem unb bem«

felben ©eleife fort. 9?ur ba« bunte ©emifcb, aller möglieben

©t^Iarten, bie fogar bi« ju sIKeberbeer'fcb,em unb neu«

italienifcb,em filangjeuge ftcr> oerirren, bringt in ba« einförmige

©ebab,ren einigen, boeb gerabe ben unrechten, ja b.eillofcn

3Becb,fel. gür biefen gänjlicb,en ÜKangel an Erfinbung unb

Eb^arafteriftif metjj aber filier, ber fonft fo gewanbte ÜReifter,

in biefem JBerfe nic^t einmal burc^ irgenbwie ^eroorragence

Itjemenarbeit fcb,ablo« ju galten. 3a> bin fein gugenrittev.

Slber wenigftenö ein er^eblicb,e« ©tücf foldier ilrt follte boeb.

in einem fo auögebeljnten, breiftünbig wäb^renben Dpu« oor-

fommen. 9?icb.t blo« bie 9Ilten, aud) ÜKenbel«foc>n, ©d)u*
mann, SBerltoj, Sifjt u. Ä. ^aben bie« jugunften brama»

tifd^er Steigerung (autenbe ^rineip in i^ren ^iert)er einfct»lägigen

SEBerfen treu befolgt, ©elbft $iller'8 „3erßörung 3erufa»

lern«", ba« icb, überhaupt für biefe« Eomponiften glücflid)ften

SEBurf erfläre, bringt manage« ebenfo ternige al« fein gefüllte

©tücf arbeit. 3>afj filier überhaupt ber contrapunetifdjen

©pradje gang mädjtig, b,at er bi« jeßt in allen feinen Serien,

tljeil« offen, tljeil« oerb^üllt, bemiefen. 3m „©aul" bringt er

aber J— wenn e« \t\)t bodj fommt — nur abgeblaßte, längft

breit getretene SRatyabmungefäfedien ober gugenanläufe, bie

immer nur auf pt)rafenb,after, boä> nirgenb« auf ferniger

Sljeraengrunblage rubren.
' Äurj, filier'« „©aul" war in
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ftttctfiät auf bie 833at.l ein ge^Igriff. Dod) »olle <£b« ber

Aufführung feine« „Soul". Die dtyöre waren mnfterljaft

eingeübt, aud)'bie ©oliften, meift Dilettanten, jeigten marteren

gleiß.— Ueber 8t* ubinfie in'« Oratorium „Da« verlorene "$a*

rabiefl" erhalten ©ie bon mir bemnadjfi einen befonberen

Strtifel. Da« SBert nimmt nad) meinem Dafürhalten eine fo be=

beutenbe Stellung al« reife grudjt eine« jungen SWeifter« unb

a(« burdjweg d>arafteriftifd;e« Dongemalbe ein, bafj e« ber

SRülje eine« längeren Sermeiten« bei jenem Äerngeifte locmt,

ber e« burdjbringt. 3n biefer Sorrefbonbenj fage id) Seinen

nur furj : e« ifi ein reife«, tüdjtige« SBerf, ba« ben gorberungen

ber ©egenmart geredet wirb. Der Srfolg be«felben mar ein

bem trefflidjen Somboniften gfinftiger. Die Partie be« Satan
tourbe burdj SDcabrtjofer in unfibertrefflid) geiftaoOer 3e *<*)*

nung b,ingefiellt. 3b,m junädjfl wußten bie GE^öre bie Ab«

fidjt be« Gombomften ju entfpredjenber ©eltung ju bringen.

8ud) ba« Drcfyefter blatte feine ?id)tmomcntt, bodj mürbe Ijier

oft in ju grellen Unten aufgetragen. $iet blatte unter gün«

ftigeren ^rämiffen gar Siele« feiner, buftiger unb au<b roteber

gemattiger betont werben fönnen. Die ©oliften — mit felbft=

»erftänblidjer 9u«nacjme 3Kabre;ofer'fl — Ratten ade tfyeil«

mit fttmmlidjcr Unaufgelegtb,eit, tb.eil« mit ungenügenber $etr»

fdjaft über ib,ren aflerbing« aueb. etroa« fbröben Stoff ju

lambfen, traten aber ibr ÜRöglidjfte«, um ben fiegbaften ffiin«

brudC ber SRubinftein'fdjen Gfbore minbeften« aufredet ju er*

galten, iljrer weniger bantbaren Partie aber bod> mufifattfdj

ju genügen, wa« ifmen aud) tfjettmetfe gelungen ift.

Da idj nun lange genug Sorrefbonbentenbflidjt geübt,

unb nodj auf einen eingebenberen 93erid)t über SRubinftein'S

SBerf bebadjt fein mufj, fo bin id) genotbigt, Ijier ju fcbjiefjen,

bamit jener in großen Umriffen ba« „Verlorene $arabie«" be«

fpredjenbe Äuffag nid)t etwa ©ctjulb an bem afljufüljlbaren

Sittern biefer 3b,nen eben gemalten 3Wittb,eitungen trage.

S.

Jüeine 3ettung.

(TorreTpoii&en-j.

«Trtpjig. 9m Sonntag ben 11. September fanb nach längerer

$aufe, nad) ber notbioenbigen ©ommerraft, wieberum eine änPbrung
be« Äiebtl'fcben Bereine« tn ber £boma«tird)e flatt. Sin bielfeitige«,

Bon bem fetnften ÄunflberftSnbmfj ausgewählte« Programm, unb eine —
wenige mangelhafte ©nfabe unb ©cbwantungen abgerechnet — bis in bie

einjelnen Slcuancen genaue ffitebergabe ber fo febwierigen Säerfe boten barin

auajbiesmal, tote J^on oft, bem Saienmie bem Äenner einen erbebenbenOe«
mrtj. — <&* tarnen jur Suffübrung: au« ber altitalienifcben ^eriobe

ein^aubttoeTlbeegttoaltigen^alefirinarnSieSmbroberia", bier« unb
adjtftimmige SDictette für jwei Sbäre, im 3«b« 1560 componirt; ber

tönbrud biefe« weitbetannten unb in ber päpftl. <Jape0.e feit brei 3ab1
''

bunberten alljährlich am Gbarfreitag aufgefübrten ©onftüde«, beffen eble

Ehtfacbbeit bennod) fo mächtige ffiirfung übt, unb ba« bon jwei Choren
auf gegenflberfiegenben Tribunen ber Äird)e mit bbcbfter fferreetbeit au««

gefübrt tourbe, wareinpadenber. 3)frjtteiten9cummer:„Ovosomneg",
oierfiinmtige SRotette bon Somtnafo Sobobico ba SJittoria, au«
ber rbtmfcben ©d)ule wie $a(eftrina, aber tunffreieber gefegt, al«

beffen „3mproperien", unb barum mebt ben SWufifer al« ben Saien an«

fprecbenb, einSMeiflerfiüdftrdilifberiDJuft!, folgte bie bierflimtntge SDfotette

be« Antonio Safbara „Hegina coelilaetare". Sin Itirbte«, gefSdigt«

SBert im Style ber fpfiteren IKeabolitaner, benen Salbara ftd) an«

fibliefjt, ba« an unb für ftd) einen lieblichen, gegenüber aber ben bor«

hergegangenen Miefen einen etwa« fleinlicben Sinbruct madtte. — Sn
biefe brei Äevräfentanten italienifajer JEunft ftbloffen ftd) Jtinadjfi brei alt«

beutfdje SWeifter an, bon gleid) erbabener ffimbfiubung, aber gemejfener,

einfarjer, ernfler — wenn man Witt. $einrid) Sdjllb, ber berübmte
fäcbftfcbe SabeQmeiflrr )u 3>re«ben, mar mit feiner Motette für fecb«

©timmen : »§«r}licb lieb bab' id) bieb, o $err« unb bem ©d)lmjd>r au«
feiner SDtarcu««$affion für bier©timtnen bertreten, bon denen ber »weite,

au« bem 3abre 1660, im 81. 8eben*jabre componirt, ju bem ©efien ba«
maliger >Jeit fl'red)nrt «oeiben barf. ©« folgten: »O Samm ®oite«"

(

ffinfftimmtger ttboral bon 3obanne« Sccarb, au« bem 3abre 1597,
einer jener SRuflerffifee biefe« branbenburger Sabeümeifler« unb ©difiler«

Orlanbu« Saffu«', unb »©» nur fiiO", geiftlitbe« Sieb für eineSing«
flimme mit «Begleitung ber Orgel bon 3ofe. SBolfg. grand, im 3abre
1687 cotnponirt, einfad), aber bon innigfier ffimpfinbung unb bon einer

biefigen Dilettantin mit tlangbcdtr ©limine febr correct unb warm bor«

getragen. — ©ie britte Sbtbeilung füllte ber f<bon bor einigen 3abren
;nr Sufiübrung gelangte $falm 21: »SWacbet Weit bie Ibore", für jwei

Sböre a capella, bon 9 1 re b b. ©omni er, al« Äepräfentant neuerer

Äirdjenrauftt. SBir baben fa)on bamal« bie geißboUe auffaffung, bie boll«

ftä'nbige Stberrfdiung ber SKittel in tiefem SBerfe geiiibmt; wir wieber«

bclen ba« beute unb empftblen ben 2>ommer'fwen $falm al« eine« ber

wertbbottflen ffirjeugniffe unfere« beutigen fiid)lid)en ©tpl« autb anberen

OefangSinßituten auf ba« wfirmße. $. 8.

Äönigebcrg. Sm 2. Sept. würbe bier burd) ^rn. 8. ©djubert
in Serbinbung mit ber £beatercapeüe filier*« »Soreleb" aufgefübrt

©ie Partitur biefe« febr an^ebenben Soncertmerfe« für ©opran« unb
£em>rfoIo nebft Sbor unb Orajefler ift bor nid)t lauger 3eit bei Äiftner
in 8eip)ig erfd)ienen. ©a« SBert gefiel, unb man witrbe genig nia)t

ungern eine nochmalige SuPbrung bBrtn; ba man bier fo feiten etwa«

Snbere«, al« Seetbooen unb ibm ßeitbenbanbte«, überbauet 9Q«
betanntt«, ju bSren betommt, muffen wir bit Corfübrung obiger

Jtobitfit pvci. ©a)ubert al« ein Betbienfi anredjnen. — ©ie ©amen
gerni titelten ficb feit grttbjabr biet auf unb baben aüerlei Sencert.

unternebmungen gemalt, folool bier, al« aueb in ber Umgegenb. 3br
©piel ifi fo febön, wie e« obne 9Jerb unb fünftlerifcbe« geuer fein rann,

©ie ©amen Jteruba fpirlten männltdjer, berjbafter. Seibec bat e«

jene Hrt Simonabenmuftt gegeben (bon artot, öerict), bon ber eine

fJifice un« entlüden tann, btren biele aber Uebelteit bereiten tonnen.

fiegnih. aKuftl.©ir. 8. »ilf e flebt in Unterbanblung mit 2Bat«

fdtau. ©erfelbe bat mit feinem ausgezeichneten Ordjefler bafelbfi bor

jwei 3abren einen fo bauernbtn (Sinbruct berborgebraa)t, bag bon ber«

Wiebenen ©eiten bie ebrenboüftenSinlabungen an ibn ergangen fmb, im

grübjabr babin jurüdjufebren, um auf« 92cue eine längere Reibe bon

ttencerten ju beranftalten. ©ie wabrenb ber lebten SBodten bon ©m.
«ilfe in giirftenflein gegebenen ffioncerte baben fo große« Buffeben er«

regt, nnb folajen änbrang be« publicum« jur golge gebabt, bafi ber

Kaum nicht auf Ruberer f^ffen tonnte, uiib^unbertejurüableibenmufiten.

3n Siegnife felbft baben auch roäbrenb be« ©ommer« bie ©btnpbonieauf«

fUbrungen (mit mit feltcnen Unterbrechungen) ihren gortgang; auf)» ben

SStrfen früherer SWtifttr tarnen auch bie (Gegenwart, SBagner, (Äabe,

© ä) um a n n , be«gleid)»n U 1 1 r i a) , 8 o g t ii. a- in au«ge;eichneter Seife

ju ®eb5r. gür ben näcbften iUtonat ifi »ie abermalige Aufführung be«

Oratorium« „©ie Suferftebuttg be«8a}aru«" bon 3- Sogt angefebt, unb

baben bie $roben baju bereit« begonnen.

(Cügfsgef(f)jct)te.

Seifen, Conctrte, Cngagtments. 3n $rag baben bie öafi«

fpiele ber grau SWarlow unb be« $m. ©ontbeim bom ©tuttgarter

©oftheater einen äugerft glänjeiiben ©i-folg gehabt; bei bem 8e6terfn bat
eine nur jn häufig bermijjte tünftlerifcbe ©urdibilbung überrafd)t.

©ie Röniggberger Operngef ellfrbaft be« ©trector« SSol«
tereborff, bie feit einigen Neonaten in öerlin gaflirte, Wirb (Snbe

©eptember nach Königsberg iurüdtebren.
©ie Sängerin gri. gtfdier b. Jiefenfee wirb nad) $ol(anb

geben, um bort an begebenen Orten }u concertiren.

Slfreb 3aell fpielte am 3. Sept. in ©aliburg u. a. ba«£eet>
boben'fd)e S« bur«£cncert.

8cid)aibSBagner ifiin IJJari« angetommen; Cerbi ebenfall«.
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H. Äraufe wirb bereit« in ben nädjften £jgen Seipjig berlafjen,

•rnb fid) an ben Ort feine« neuen Sirfung«lreife«, nad) S3 armen,
begeben.

Die italttnifdje Oper ju $ ari« Ijat einen neuen glänjenben lenot
erworben, $rn. äJcorini, ber bereit« in Sorbeaur unb Karfeille Sen«
farion erregt hatte.

Karte Daglioni, bie jur Oberinfpectorin ber mit bem <$on|tr«

batorium in 93ari« bereinigten Üanjfdiule ernannt mürbe, ifl an ben

Corner See gereif), um ibre lodjter ju befugen.

Die fcbwebifdie Sängerin grl. Sieben trat in Haien mit Erfolg

al« Elifabetb im »lannbaufer« auf, unb würbe bemjufolge bon ber Di«
rection ju einem längeren @aßfpiele gewonnen.

Der Senorift Soworsti, ber bei feinem neulidjen erßen Debüt in

Striin einen überrafcbenb gflnftigen Erfolg 6.arte, ift für bie tönial. Ober
bafeibfi borläufig auf fecb« 3abre engagirt morben. SoWor«ti mar
früher in @ra(j unb in lejjter 3«t in Stettin angefieflt.

Äufikfeße, Aufführungen. Da« große ^Rufifteft ju örabferb
in (Snglanb, ba« in ben Ietjten Jtaaen be« Hnguß eine 3uborermenge bon
im (Sanjen 15,417 ftSpfen berbeigelodt batte, unt ba» burd) bie Damen
ElaraRobello unbSberrina.ten berberrlicbtwarb, brachte am erßen

Sage »Sie Schöpfung", am jwetten Korgen« ba« Dettinger Te Deum
unb einjelneStüde au« »3uba« Kaccabäu«", am Sbenb beffelben Xaae«
in einem gemifdjten ffoncert ein Ragout bon me&r al« zweifelhaften 8e«
ßanbtbeilen; am britten Sage gab e« am SWorgen ben »$aulu»", am
Jlbenbeinjweite« aemifd)te«$oncert, in berSM »««ber febr getnifä)t;
am bierten Sage fcbloffen ber »SReffia«" unb am Sibenb ein gentifd)te«

Soncert mit einer neuen Santate: ,,The Year", bon 3adfon, baejgeß.

Da« juerß in Seipjig jur Aufführung getommene Oratorium »Sin»
fiieb" bom Organiften Enjfel au« SMerfeburg wirb nun aud) in Effen
a. b. R u b r unb 3K ü b I b a u f e n in Sbüringen borbereitet Sir empfehlen

biefe« bei feiner boltttbümlidjen , leisten gaffung leicht einjuübenbe

Serf allen folcben Vereinen in Heineren Orten, bie nur über wenige
Stimmen, ober wenig entwidelte Äräfte ju berfügen haben.

äRuftl-Dir. ®. glfigel, ber bereit« nacb Stettin übergeftebelt ift,

Wirb jur Leitung be« bte«j(ü)rigen mittelrbeinifcben Eebrer.@efangfeße«
am 15. Sept. in £rarbad) a. b. Kofel nod) einmal in bie Rabe feine«

früheren Sirfung«Ireife« lurüdiebren. Sebrer ge|} au« Dierborf wirb
ibm bei biefem geße affiftiren.

neue unb nruemllubirte ©pern. 8on Offenbad) wirb bei ben
Bouffes parUiens fd)on wieber eine tomifd)e Operette: „Genivieve de
Brabant" einßubirt.

Äufthalifche Bonitäten. Son Robert granj ftebt ein claffifcbe«

Slbum für aitftirmne ju erwarten: „Hebt Arien für Hit bon 3.S.8ad),
bearbeitet bon R. granj", ftnb gegenwärtig im Stiche. Dem Serie
wirb eine t'orrebe über ben Stanüpunct be« Bearbeiter« unb ber $ebeu«
tnng ber $ a cblcben Küßt für unfere beutigen Sänger borangeben.

fittraril'djr tlotijen. *on fluguft b. 3. ab erfcbeint ju $itt«fielb

im Staate Knffadjiu'ett« eine Kulifjeitung: „Pituaeld musical
Transcript" unter Rebaction eine« $rn. Ebw. ©. Oliber unb al«

Organ be« bortigen Kenbeiefobn'Kuftlinßitut«. Da« Unternehmen
trägt natürlich ben Stempel be« Unfertigen unb ber $albbilbung, mag
aber boo) al« ein 3<i<&en ber immer gröfjer werbenben 3RuflIiiel-e bi« in

bie fernften ©egenben Der Erbe gelten.

8. b. £woff, ber Petersburger «lomponift, bat ein SBerfcben »über

ben freien 8fb»lt)n«u« be« aliruffifdjen Sirdjengefange«" beröffent'td)t,

worauf wir bei @elegenbeit {uriidtommen werben.

^lujeidjnungrn, fleförberungen. griebricbÄie(},ber Sobn
be« Eapeu«3H. 3. Rieft in ?eip}ig, wirb bie burcb Sobolewefi'«
Ueberfiebelungnadj 9meri(a bacant geworbene Stelle eine«EapeUmeifter«

am Stabttbeater ju Cremen, wo er bereit« jwei 3abre al« a>cufif> unb
Cb,orbirector fungirt batte, übernebmen.

Dermildjles.
Sir baben fdjon wieberb.ölt mit groger Hnerfennung ber Seiftungen

be*3>bidauer 3)(ufi(bereine« gebadjt. E« liegt im« beute ber ®e
fd)äft«btrtd)t bom 1. September 1858 bi« 31. Buguft 1859 bor, ein aber»

maliger'ÄacbWei«, bug fiä)£u>idan bei berbältnifjmäfjig geringen Äräften

redjt roobl mit mand)en grögeren Orten meffen tann. 3n fieben Sbonne»
mentconcerten tarnen u. a. ba« Statut mater bon S w o f f unb ba« Re<
quiem bon $ bei üb int jur »upbrung, auger ben bereit« in b. 81.

namijaft gemadjtm Serien. — Reben ben rein gefcbäftlid)en Radjridjten

liefert ber borliegenbe @efd}Sft«beri(bt bie fämmtlicben Programme ber

flbonnementconcerte , benen eine Einleitung borau«aebt, bie febr tref«

fenb bie ©runbfäfte bejeiajnet, nag benen eine Sonceitbirection ju

berfa()Kn»erpflia)tet iß: »Sobiel nun bie Concertaufffi^tungen be«

trifft, fo ift al« oberfter, leitenber «Stunbfafe feflgeb.alten morben, bag ber
Sorfianb t^eil* wegen feiner fafl au«fo)lieglid)en 3uiammenfe(}ung au«
mufitalifd)en Dilettanten nid)t befäbigt, tbeil« ben Rechten be« $ub(i>
cum« gegenüber ntdjt befugt fei, fid) auf einen ber gegenwärtig bie mufi.
lalifcbe Seit tbeilenben "JJarteiftanbpuncte )u (teilen, bag ibm bielmebr bie

8erpf[id)tung obliege, bem 'publicum in geeigneter 9u«wabl unb unter
J8erüdiid)tigung ber borb^nbenen äKittel jur 31u«fübrung überhaupt bie

bebeutenbften Seiftungen au« bem gefammten ©ebiete ber neueren ftinrft

boriufübren".

EinEjpeQmeiilei <i. J&artmann au« Äopenbagen bereitete unlängft
ben SWainjent einen boben muntalifdjen ®enug burd) bie SSorfübrung
eine« »grogen Ärieg«»IongemäIbe« (bie barin befinblid)e Sdjladjtfcene bon
8. b. öeetboben), erecutirt mit Kanonen», Peloton, unb £i>
ratlleurfeuer, Tambouren, Signaltrompetern unb $ornificn, wo)u
ein ©obe» öoubernement bie erforberlicben aRannfdjaften bocbgeneigteft

bewittigt". — ®Iüdlid)e« aRainj!

SKeuerbeer'« neuefter Oper bat fid) natür(id) o^ne Cerjug aud)
Die Kufe ber SorRabttyeater erbarmt. So wirb auf bem äReigei'fdjen
Xbeater infierlin eiue Xraoeftie einßubtrt unter bem Xitti : «Eine Sau«
fat>rt nadj $antow ober eine $ekatb burd) eine äitat«. 2)er £itel wirb
wol aud; bier, wie bei äbnlid)en ^arobien, ba« Sefentlidjfie uub öe.
lungenjie be« ganjen Sifte« fein

Die »fäd)f.conftitutionette3titung», bie fa)on öfter« mit mebrOber.
riädjlidjfeit al« Serftänbnig bie Serie ber neubeutfdjen Sdjule befprod)en,
jeigte aua) jebt wieber bei ®elegenbeit be« Orpbeu«>3ubilSum«, bag ipr

mufitalifd)er Referent ba« »8iebe«mabl ber apoftel" bon R Sagner
beffer noa) einmal ju jpaufe rea)t forgfältig batte burd)nebmen bürfen, be«
bor er fid) bei biefem immerbin fdjwädjeren Serie be« grogen Eomponißen
)u feinen leden 'äu«fprücben binretgen lieg.

Die bie«iäbrige Sontünftler.Serfammluna ju Seipjig bat u. a.

and) bie erfreuliebe golge pebabt, bag mehrere äKufifer au« bieftgen Stabt«
mufttcorp«, bie babei aut au«gejei^nete Seije mitgewtrlt, bortb^eilbafte

Engagement« nacb äugen erbalten baben.

Der $arifer Kurifjeitung jujolge bat fid) ber Siolinfpieler Sie«
niaw«ti mit ber Siebte be« Eomponiften O«borne, SWig ©ampton,
»erbeiratbet.

3n »rüffel ift ba« (önigl.£beater mit »Robert ber Seufel" wieber
eröffnet worben.

3n amflerbam bat man ben $lan, unter Subvention be« Äönig«
unb ber Stabt eine beutfebe Oper ju enidjten. Die Subbentionen betra«
aen jufammen 19,000 ®ulben — wenig Hoffnung alfo auf lünftleriftbe

Stiftungen, wenn bie «etb^eiltgung be« publicum« nid)t fiärfer wirb, al«
beim bortigen beutfdjen Sgaufpiel.

3n bem bereit« oben erwähnten Soncert, we(a)e« Slfreb 3aell
am 3. September in Saljburg jum fieften be« 3Bo}arteum«.
s?enfion«fonb« gab, fam u. 8. aud) bie öuoerture ju «Rienji" nur
»ttP(»rung. E« war ba« erfie SWal, bag in einem bortigen Eoncert ein
Sert bon Sagner 511 @ebör gebraa)t würbe, unb ba« publicum be«
jeugte bemnad) groge« 3ntereffe. S i f j t<« ®raner SWeffe unb R u b i n

«

f»em'«Ocean.Somp&onie fetten im Saufe ber näa)ften3<it bort eben«
fall« jur Suffübrung tommen. *)ie iüteffe jiibrte 3a eil in 'ßrioatheifen
bereite mebifad) am Elabier bor. So berfprid)t aud; ba« Saljburger
SDtufitleben unter EapelUäK. £aui einen Suffdjwung )u nebmen

Jßon einem unferer Mitarbeitet gebt un« folgenbe -Jtadjridit über
eine »Eborallebre nad) ben ®runbgefeften be« mittelalterlichen £on«
fbfiem«, in bie heutige äKufiffpradie unb üonfdttift übertragen unb
ecllärt bon Steblin« ju, bie jeDenfaü« «eaojtung berbient: »Der $er«
faffer fübrt feinapftem auf bie fflrunbjä|}e bee ®uibo b.9rejjo jurüd,
nimmt nur bier autbentijttje unb bier piagalijdie ionarten an, berfuajt
bie Berechtigung be« J&albti-ne« im römijeben übetal unb begrünbet fein

Spfiem au« bem Jperadiorb. Er «mpomrte -Jtitbt« babei, fonbern über.
[e|}te nur bie ©runbiäfte in bie heutige Kufiffpracbe unb ion|'a)rift. Die
prattiieben »eifpiele, bie im Snbaug gegeben finb, bejeugen bie 9rt unb
Seife, wie fid) ber römijd)e ähoial nad) ben Duellen unb £oitjd)rijten

ausprägt. S« werben Opponenten bem Serie mebt fehlen, greilid) ftehl

bie gänilidje Verwerfung be« ganjen £one« unb bie brlltemmenfte Sie«

redjtigung be« $albtone« ftbioff Der Snfd)auuug fe^r Vieler entgegen".

^trieajifgotit bei 9ten» »Jtttfdjrift für g»uflT.

Kit »ejug auf unfere mehrfach bereit« wieberbolte «njeige bringen
wir in Erinnerung, bag ber Termin bec fiinfenbungen fid) naht, iubeiu
biefelben nur bi« mit Einfcblug be« 1. October« b. 3. angenommen wer«
ben tonnen, söi« babin alfo wolle man biefelben unter unferer flbreffe an
un« gelangen laffen. D. Reb.
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Intelligenz -Blatt.
Novitäten-Liste Nr. 6.

publicirt von

J. SChnbCrth <t COUP»« Leipzig, Hamburg und New York.

Graben-Hoffmann, 4 Lieder mit Piano. Op. 36. Cah. 1.

Mond und Sonne, und Ernste Betrachtung. 10 Ngr.

, do. Op. 36. Cah. 2. Meer, Himmel und Sonne,

und Trauriges Schicksal. 10 Ngr.

Hauer, H., Biblioth. p. Amateurs. Op. 9. arr. für Flöte mit

Piano v. Soussmann. Cah. 17. Truhn, Romance. 10 Ngr.

, do. Cah. 18. Lavenu, Barcarole. 10 Ngr.

Krebs, C, 4 Lieder für Piano. Op. 172. Cah. 1. Blümlein

auf der Heide, für Sopran. 10 Ngr.

, do. Cah. 2. Wie singt die Lerche so schön,

für Alt. 10 Ngr.

Krag, D., Modebibliothek. Cah. 43- Hommage ä Henriette

Sontag. Phantasie. Op. 59. 1 Thlr.

Lefebure-Wely, 2 Noct. caract. Op. 54. Nr. 2- L'heure

de la Priere (Betstunde). 2. verb. Aufl. 10 Ngr.

Lindpaintner, Bundeslied, für vier Männerstimmen. (Par-

titur und Stimmen.) 7*/s Ngr.

, Roland, für vier Männerst. (Part.u.St.) 12»/jSgr.

Meyer, Leop. de, Air bohemien russe. 3. Aufl. 7 1
/» Ngr.

Mollenhauer, Ed., 12 Fantaisies mignonnes pour Violon

avec Piano. Cah. 6. Ernani. 20 Ng.-.

Pierson, H. Hugo, Die Abendglocken, für Sopran oder Te-
nor mit Piano. Op. 28. Nr. 1. 10 Ngr.

Schmitt, Jacob, 5 leichte Sonatinen ä 4 mains. Op. 208.

Cah. 1, 2, 3. k 12»/* Ngr. l»/4 Thlr.

8trakotch,H.,Flirtation. Polka burlesque. 2. Aufl. 10 Ngr.
, do. erleichterte Ausgabe. 10 Ngr.

Volkslieder mit Piano. Cah. 19- In einem kühlen Gründe.

5 Ngr.

Dieselben. Cah. 20- Loreley. 5 Ngr.

Wallace,W.V.,LeReve. Romance p. Piano. 2. Aufl. 15 Ngr.

, l i4re Polka de Concert. Op.48. ä 4 mains 25 Ngr.

Wallace, W. 7., Souvenir de Naples. Barcarole. Op. 75.

2. Aufl. 15 Ngr.

, 6 Etudes de Salon. Op. 77. Nr. 3. La force

(Bravour-Etude) . 15 Ngr.

, do. Nr. 4. Ilsostenuto (Melodie-Etute). lONgr.
, Op. 81. Nr. 1. Absence. Romance. 10 Ngr.
, Op. 81. Nr. 2. 4*me Polka de Concert. 15 Ngr.

Willmers, R., Op. 17. Nr. 10. Rondino brillant. 15 Ngr.

Schnberth's Omnibus für Guitarre. 24 Lieder enthaltend,

sind einzeln zu haben. Das vollständige Exemplar, nach
dem Ladenpreise berechnet 4 Thlr. 22'/s Ngr., kostet

brochirt nur 2 Thlr.

ö*" Besonderes Interesse fax Pianisten bieten Strakoieh elegante
Polka burlesque, Waliao« Souvenir de Naples und dessen
vierte Concert-Polka, sowie Willmers reizendes Rondino. Pier-

son's Lied, die Abendglocken, hat ein grosses Publicum.

fit ßMtmfmptttfotl

In einigen Tagen erscheint im Verlage des Unter-
zeichneten :

Sechs Chöre
für

vier Männerstimmen,
componirt von

C. F. ADAM.
Op. 10. Preis 1 Thlr.

Leipzig, 15 September 1859.

c. t. KAHNT.

»tattprter JltoaiwSifatk

Am 13- October d. J. beginnt das Wintersemester, mit welchem der Eintritt neuer Schüler und Schülerinnen

erfolgen kann.

Die Lehrgegenstände und Lehrer der zur Ausbildung von Künstlern bestimmten Abtheilung der Schule sind:

Chorgesang: Hr. Ludwig Stark; Sologesang: Hr. Kammersänger Fischöle, Hr. Kammersänger Rauscher, Hr. Stark;

Clavierspiel und Methotik des Ciavierunterrichts: HH. Sigmund Lebert, Dionys Prnckner, Wilhelm Speidel; Orgelspiel

und Lehre von der Einrichtung und Behandlung der Orgel: Prof. Faisst; Violinspiel: HH. Hofmusiker Debuysern und
Keller; Violoncellspiel: Hr. Hofmusiker Boch; Tonsatzlehre: HH. Faisst und Stark; Partiturspiel: Hr. Stark; Geschichte

der Musik: Hr. Stark; Declamation: Hr. Hofschauspieler Arndt und in besonderen Fällen : Hr. Hoftheater-Regisseur

Dr. Grunert; italienische Sprache: Hr. Prof. Gantter. Zum Ensemblespiel, sowie zur Uebung im Orchesterspiel ist den

dafür befähigten Schülern Gelegenheit gegeben.

Das jährliche Honorar für den Unterricht in der Künstlerschule beträgt durchschnittlich 100 Gulden, in einzelnen

Fällen nach Verhältniss der Stundenzahl etwas weniger oder mehr.

Anfragen und Anmeldungen wollen, womöglich noch vor dem 25. September an die unterzeichnete Stelle ge-

richtet werden. Der äusserste Termin zur Anmeldung ist der 10. October, an welchem Tage die Aufnahmeprüfung

stattfindet.

Stuttgart, im September 1859. Die Direction der Musikschule : Professor Dr. Ftisst
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Jcipjifl, ben 23. Jqrtemßer 1859.

Stent

Eeitöctyvift fu*

Wttfim rtünit infumr ftf flifrlMHi, Pp4i.

Rtltfoltai- wi* AmijUQiEftbfaiftni «m.

ustk.
(frartA Srmftel, SerantmorUidpex SRebadeut. — Striegel : fC. £ Xaljnt in Ceipjio,.

Hl UriNfI * *• *M* ta »!.

MH» IIAcATm, MuM wtaac* im Softom. (£iM«bfnHfjig|tf[ 3Sa«6.

I. Vrtnum • tMMf, tat 9t» B'ti.

Sit, Jrlrtlni im BufiftaiL,

C »«Ifii t «*rtM tm VtU«ktt>f(a,

JittFt: Kmafjnt*: Rriett Ä^wemat, Cermti «ml flHttft'l „BMtfr". *«(!
«Jh+t, Op. >7| 9. C«ttbr, Of . »( *«I «NKt, D». »| f. Ztteft, O*. Wt

tb&tiillitta OtoulfpltH rt« <tf*ifte(<agtf Im b« et»«mit(l[4tm JHi4c —
Cni SJttifc«. — flttme gtümmg: Ssirrffanbei) ; Zagetgef^i^tt; <!«•

tf*trt.— 9Blt0igtajiIatt.

(ConcertmufifL

Sabcrt Sdptntann, 5««rn an« (BerfQc'* ,i5«a(J
w

. gut ©olo-

fUttnnen, ffit)or unb Ora)efier. Berlin, Out. grtrbtanber.

So&flanbtger £tat>ittau«jug. ©ubfcrtpliouaprei« 7 £t)lr,

Sabenprei« 11 5t$Ir.

ÜWit brat er$ebenben ©effibte, eine« jener ©eifte*toer?e

genoffen j« $aben, unb im Sefbrecben normale gu geniegen,

bie felbfl in ben besorjuaten, in ben Slfltbuetten bet SHufil-

E'cbjdjte nur fetten erfa)erarn Hinten— toeilpe an bie JjBdjjien

fgaSeu be« SKenfdjta btttanret^eu, »eil fte bic Srone bet

Vitbung barfttQtn; mit btin fct)me^(i$en ©efityle boeb, autb,

mieber, eine« jener großartigen ©ebtlbe borfityren ju muffen,

in toetdje ba« Vergängliche, ba« UnioerinBgfn bei menf$(i$en

Statur im Allgemeinen, nnb bie OrtHjümer einer t)orf)&egabten

ftuuftlernatui an meljt als einer ©teile itjre ©jmren einge«

tragen fcaben — mit gemiftfptem ©tfüljlt atfo, jtttfdjen

$5cbjteT SJegeiflerung nnb einem Sebaucrti febmantenb, bag

jene Qrgeiftcrnng mdjt ungetrübt fein lann, ftfcen mir uns jut

Cefpredfimg ber@(b,nmann'f<b,enlEcm^oflt»neiT j«©cetb,e'(

„Sanft" nieber.

3ci4t ba& mir entfernt ber 3af \
nn ©t^nefffertigen

beitreten m5$ten, bie mit einem ?td)f(ljU(Ien unb 97aferumpfen

an @43f)fangen »brüberf^teiten, bei betten t8 ttngettig bleibt,

ob mi^t but ntiitigeinbeSrlenntnigtterinBgen ber$8rer ßTBfjere

SiSntb an einer mangetnben SBiifung trage, at« bie©^to5^en
biefer SSJtrfe; bie t^r Heine« $$ in ben SJtiitelfunct ftellen,

nnb um einer hergebrachten ©ofung wegen beut turnen S?eura

mißtrauen, ben berechtigten gcrtfdjritt im Streike ber ftunß

jurfltftneifen. Q« ^anbelt ftcb im vorliegenben gaUe um meb^t

a(« bafl ©tfatlen bet feilten Stenge, nm me^r alt bie ©teieb^*

guttigteit ber unter aDen UmfUnben im engen Steife jDabin-

trabenben: rt b,anbe(t fi^ Bei einer ber b
r 3ccjfifleb,enben menfeb,*

lictten aufgaben um ein Srlennen ber jur fBfung biefer do^en

Kufgabe bienenben BWittel; unb nur bie Vetounberung fflr bat

im »öden Sinne in biefem SEBerte ©efungene toitb nn« bie

gtei^eit geftatten bfltfen, ba« Berfeb^lte aUbetfe^It, bafUebel-

angebrachte aö Öbelangfbtacb,t ju 6ejeicb,nen. SBir atfo getjen

von ber Srtenntnig be* ©anjen, t>on bei ©ert^f^ä^ung itt

©efammten ba«u übet, im <£injetnen bie ®pren tttm bem
SBeijen ju fetfeiben — unb »et tofißte unb geftSnbe nict)t ein,

ba& gerabe bei Schumann in raeb^r al« etuem Serie eine

foI(t)e Arbeit nnumgaugtieb, nStb^ig fei?

Unb bei biefen $aufl<Com|pDflticiuen bebarf efl bet ©an«
bemng unb ©Itcbetung namentlich brfb^alb, toeil biefe St^Bff«
nng, gleit!) bem©oet$e'fcb,en Sityeraerte, aOmalig enlpanb,

in einer SRetye »on Oat)ren; meit anf fuldfe SQBeife ba« (Eine

barin unter ganjanberenlEinbrlliten, mit gauj anbeten SÄitteln,

bon ganj anbeten ©efid)t«))uucten an« gef$affen mürbe, all

ein Äubere«; toeil — nnb ba« ifl «$ier ba« SQefentliä^e —
SRancbefl barin anf Dem getfligen ©ipfelbunete ©$ um an n'-

fc^er Silbung, Sinjebtt« (eiber 1 in einer 3^it entjtanb, mo an
bie ©teile bet Älatb>t nnb grifttje, SJfifititett nnb aRonotöme
getreten tsai — im ©aupte, ntie in ben SSerlen.

3n biefem $nncte föcibtt $ä) ba« beibin SReiftern @e-
metnfame. 3Bät)renb bei ©it^ter, au« ben erpen Anlagen be«

erjten Sb^eil«, in ben bI%nbPen gerieben feine« teilen geben«

gefcb,äffen, au« ber reiieubfien ©ee[enfcb,ilbemngbc« „CcDtnäRen-

ftt)enleben«" ^inmegfebteitet, unb im torgetürften älter, immei
meb,r, je nä^et ba« ©rat ib^m ruett, bem flnne«fteb,en Safein
ben atueten menbet, bie Er|cb,eiming jum ©umbot erb,Bb^t nnb
nun — im jneiten Stbäle — auf biefer Seiter be« (Empfin*

beul unb 3>enlen«, mit immer june^menber Äfit^fel^aftigleit,

jn ben unterften ©rttnben be« jnm Qitbe nmgeßalteten ©e>
banten« t)ittabftttgt unb mit bem9u«rufe ber SK^ftilei feb,liegt

j

inbem er fo, ber irtifdjen ^ÜOe entrfiett, ganj f<^ b^ingiebt an
ben ©ottcAbtgriff, in ben Kegtonen be« Keinget^igen jn neuem
©afein, jn bem SDafein ber ©etigeu erfteb,t — gab er ben ga-
ben an bie $anb; bot er, buret) ben ©egrnftanb bebitigt, in

mannen t)trt(ic^en ©teQen feiner Dttbtung bei SRuftf bie

$anb, mit i^ien feelenerb^citernben, ben Sufen trfcb.ütternben

ftlängen einjutreten jur BtrbopfettenSBirtung, mo ba« gefpro»

ctjtne SBort ntc^t t)inreicb,en mürbe, bie bofle ©eele ju feffeln,

ben gattjen ©et^alt bei Situation jn »ertßrpem. Vbei er

!,ab jugleicb, ber jflgells« febaffenbe Did&ttr, fcb.cn bureb, bie 3a»
age, buret) bie Art be« (Sntfleb/n« \elbß, in feinem „f&aufl" meb,r

al« eine ©elegen^eit jum SKigterftanenig, mie nacb, ©ette bet

Sefei, fo natb ©eite be« Componiften, bet bem tyriförnÄBrpei
bie ©eaanbung ju geben beabflct)tigte. SKant^e«, ma« ber

Situation natf) rein lt|rtfcb, gebaut, unb nur fo anfgenonnnen

uerben tonnte, uarb »an i^m in ein Detail von bfud)o[ogtfa)et
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ßntwicfelung geljütlt, bag ber Sombomft, tyingejogen oon

ber lorifcben ©runbftimmung, bennod), unb bei überragenber

mufifalifdjer SReprobuctionSgahe am ftärfften, gegen ba« ©efefc

ber fpecififd) mufifalifdjen £ertbegleitung unb Declamation

verflogen mußte — fo bei ber ©artenfcenc be« erften Steile«.

Unb bodj aud) wieber: wem bürfen wir ©djutb geben, hier,

100 baS 'ätfigeerftänbnig immer nod) ein reijenbe« 9Jcigocr=

ftänbnig bleibt, unb un« mit einem £onftücf befcbenft, baS trefc

feiner tbeitroeifen Ungelenffyeit unb fcbiefen DarfteHungeweife

als eine ^erle mufifalifdjer ftunft gelten barf? 3ft eS nidjt

beffer, über ba« wenige Verfehlte unb SDcißlidj e ein Sluge juju»

brücfen, al« ba« aitßertem SSJertboofle gänjlic^ entbehren?

SEBarum ferner, au« ähnlichen ©rünben, mit bem Giomponifien

redeten, wenn er aud) ba« mit feinen Ionen umfpinnt, aud) ba

bie 2Birfung ju niedren eerfudjt, wo bie tiefften ©aiten ber

©müpnbung für unfere Säuffaffungefraft genügenb burd) ba«

2Bort be« Didjter« augefdjlagen finb, wo alfo gerabeju bie eine

SBirfung oon ber anbern aufgehoben wirb, felbft wenn fid)

beibe Gräfte ebenbürtig, eiel mefyr nod) ba, wo bie Äraft be«

Sonfefcer« hinter bem gerate hier Slllefl überragenben ©enie

be« Diajter« jurüdbleibt — wir meinen bie ©cene bor bem

Silbe ber mater dolorosa? Unb wäre eö nidjt fo ber §aH?
gerner, wa« foQert wir ju bem Gtomponiften fagen, ber bei

ganj unb gar erhabenen ©timmungen, bei ben tiefften ©cbmer«

jen ber ÜHenfdjennatur, bie Vebanbfung eine« immerhin wir«

fung«reidjen, aber bod) nur (eid)ten bramatifdjen ©ttjlS ein=

treten lägt, unb ber bie ©djlugWorte im 3)rama, bie bort, ge=

fprodjen, am ^lafce, aud) in feine SDcufif übertragt — wie ba«

bei ©d)umann in ber 3)omfcene mit ben SBorten: ,,9cad)»

barin, euer gläfdjcben!" be« oerjweifelnben ©retdjen« bergall

ift? ©eroig, biefe unb-bunbert anbere Erwägungen, benen

wir^im Verlaufe unferer Vetradjtung begegnen werben, finb

nid)t geeignet, bie mufilalifdje Bearbeitung eine« SSerfe« ju

einer leisten ju machen, — aud) wenn ber Gtomponift in ben

Reiten, wo fid) bem 3Md)ter fd)on bie ©enoffen be« älter« ju»

gefeilt Ratten, nod) frifdjer träfte fid) rüfjmen tonnte. #ier

aber, um un« ju wieberbolen, hier liegt ba« bei unfern beiben

ütteiftern Verfdjiebenartige. äud) ©oethe war nidbt ju allen

3eitbuncten berfelbe, aud) bei ihm trat Mlter«fdjwädje mit

ihren ©pielgelüften an bie ernfte Aufgabe binan unb »erbarb

manuidjmal mit faum begreiflichem ©djnörfelwefen, wo bie

fdjlidjte, große Sßabrljeit, bie teben«fprubetnbe 3ei<bnung am

jßfafce gewefen wäre; — aber bei ©djumann war e« fd)lim«

mer. (Er fpielte nid)t mit feinem ©egenftanbe, aber al« er in

feiner reifften £tit, furj nad) Vollenbung bon „^Jarabieö unb

«ßeri" im Sabre 1844 ben ©d)lugdjor, unb in ben fahren 1848

bi« 1852 ju oerfdjiebenen Reiten, in immer nod) gcfunben

lagen, bie übrigen SRummern be« erften unb jWeiten £hei(«

gefdjaffen hatte, ging er oiel fpäter erft, unb al« er leioer fcbon

feinem traurigen ©eifteSjuftanbe nabegerücft war, im äuguft

1853 an bie (Sompofition ber Ouoerture, beren ©runbmotib

mit gewaltigem ÄuSbrucf wie ein 9?ecfe au« befferen Sagen

beroorbrängt, bie aber in ihrer thematifcben Verarbeitung al«

ein boppelt fläglidber, weil immer nod) großartiger Üorfo be«

SOceifter« erfdieint, ber un« in ber ©cene „S)er »ier grauen

SDSeiber" ein wabje« SBunberwer! feiner ÜRufe gegeben batte.

SBir b^aben im 93orb^ergeb,enben Viele« corberübjt unb

nidjt ba« SJBidjtigfte, ben 3nb,alt unfere« SSäerfe«, genannt.

$»ier nun wirb e« jur 3?otb,wenbig!eit, be»or wir un« jur Vor»

füljrung im Sinjelnen anfd)i<fen, ju fagen, wa« ©tbumann
auögewäblt bat, um junäd)ft eine Slnbeutung beffen anjn«

tnübfen, wa« ju comboniren — au« welchen ©rünben, ba«

mu§ babingeftellt bleiben — er nidjt unternommen bat. —
2)ie Ouoerture beginnt. @« folgen in brei gefonberten ab*
tbeifungen: junäd)ftal« erfte Slbtbeilung au« bem erften Ibeile :

1) ©cene im ©arten; 2) ©cetd)en öor bem Silbe ber mater
dolorosa; 3) ©cene im Dom. 211« jweite Slbtbeilung, au« bem
jweiten Sbeile: 4) Slriel. Sonnenaufgang; 5) bie »ier grauen

SBeiber. gauft'« (Srblinbung; 6) gauft'« lob. Sil« britte

Slbtbeilung: 7) gauft'« Vcrflärung (ber ©d)lufj be« jWeiten

Ibeil«). Qs leucbtet fogleid) beroor, bafj oon ben mandjerlei

©cenen, in beren me(obramatifd)er SBebanblung bie grüberen,

namentlid) 5?inbbaintner, wenn nid)t ben ©cbwerbunct, fo

bod) einen widrigen ÜTbeil ibrer Aufgabe erblicft batten, ©d)U=
mann feine einjige ljerangejogen, bafj er augerbem an eine

Ueberleitung ber Slcte in unferer Ibeater=SBe- unb Verarbei=

tung nidjt gegangen ift. Der ©runb be« legieren (bringt oon

felbft beroor; ©djumann, ber feufd)e lonmeifter, lannte biev

wie allentbalben nur bie fünftlerifdje, nid)t bie Aufgabe: bra!-=

tifdjen^werfenjubienen. 3bmwar e« barum ju tbun, ben@eifl

ber3)id)tung ju oerflären, nicbt aber barum, für tbeatralifdjen

©ebraud) 9Äufif ju3wifd)euacten ju fdjaffen, bie, burd) ben On*
b,alt be« SBerfe« nirgenb« aud) nur entfernt angebeutet, unb

im jweiten Stbeife, wo fte angegeben, burd) leine innere 9(ötb,i»

gung oeranlagt, in feinertei SBeife bie ^anbbabe ju einem djaraf»

teriftifdjen lonwerfe bieten, unb alfo nur bem medjanifdjen

S3ebürfnig, einer ganj augerlid) berbeigefübrten dbeenaffocia*

tion fid) jum bienftbaren ©eifie erflären lonnte. SJcan fage

nidjt: Sinboaintner bat e« ja bod) getban! $at Sinb»
baintner e« getban? fo fragen wir, im ^inblicf auf bie mebr

al« mittelmäßige IDcotioirung in beffen betreffenben Sombofi«

tionen. — S« bliebe jebod) bie melobramatifd)e Begleitung.

SBefannt ift Slüen jene „^eyenfcene"; gewiß, nur ju befannt,

biefe« mit Seb,agen ausgeführte bid)terifd)e ©bielwcrf, ba«

bem ©efcbmad wiberftebt unb etwa bem geiftoollen

aKufifer nid)t aud)? Unb wa« b,ier gilt, trifft e« nicbt, an«

anberen ©rünben freilidj, bie ©cenen ber 2raumerfcb,einung,

be« Oftergefange«, ber fröljlid)en ©olbaten unb ?anb(eute;

finb ba« nidjt Siebenringe, ju gering für ausgeführte Gsom*

»ofition im ^inblirf auf fo manche« SBefentlidjere? 3Jiebr nod)

al« biefe wenigen ©teilen be« erften 2hcil« — beffen 3luer>

bad)'« Setter wot am SSJenigften unferm ©djumann besagen

mod)te, bem bie Darftcllung be« Derbfomifojen cerfagt war—
fberrei; fid) bie oielen lt)rifd)en (Jpifoben unb Sborfäfee be«

jweiten Ibeil« gegen eine ausgeführte mufifalifdje Vebanb»

lung; fo oft aud) älnfangSjeüen, fo oft aud) ganje ©trobben

wie oon felbft fid) in £öne fleiben — (wir nennen: ba« ,,©e»

murmel" ber ÜKenge am Jpofe be« Äaifer«; ben ©efang ber

©ärtnerinnen im ©aale unb ber übrigen SlUegorien ebenba;

ba« 3wif8 cfPräd) oon ÜJJutter unb Üod)ter, be« $ioljbauer«,

be« ^ulcinelle ic; bie Äu«laffungen ber „ÜJlenge" im ferneren

Verlaufe, ber©atl)rn unbgaune; ben ÜKonotog be« SÖcebhifto«

bheleS am Anfange beS jweiten SlctS [ju melobramatifc^er Ve=

gleitung]; ©cenen aus ber claffifeben „SBal»urgiSnach,t"; an

ben gelsbucbten beS ÜJceere« bie ©efänge ber ©irenen «.; bie

Ghöre ber Ürojanerinnen; bie fdjon oon ©oetbe oorgefcbrie=

benen 3nftrumentalabgänge im oiertenSlct; bie brei gewaltigen

©efellen im fünften 2lct) — wir fbnnen baS bei allen biefen

©teilen jugeben unb bennod) fehr wohl bie 3uru*baltung

©d)umann'S hegreiflid) ftnben. 9(icbt nur, bafj fie alle nur

ganj abgeriffen baftehen inmitten bramatifcb fortfcbreitenbtr

SBorte, ober bag jum leicbtgefäüigen lonfa^e, barum aud)

jum ÜWelobrama, bie 9catur unferen SKeifter, weniger auSge«

ftattet hatte: an ben meiften Shorfä|en modjte and) bad be»
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fcbjeibenbe (Element, ba« bem weniger tief blicfenben Stuge fo

loefenb bünft, ben b>r t>orftd)tig wäf>lenbcn ©ebumann
gurücffcbeucben — ber an fufc, fetter, im ©cblu&cbor, bie (Er*

fabrung gemalt tyaben tonnte, bafj eben nid}t jeber SEert ein

SEert für ben (Eomponiften ift*).

SBJir geb>n biernacb ju bem SBerle fetbft über unb eine

fdjwere Saft baben wir ba fofort »on un« abjuroäljen, eine

jener fUbeiten im eigentlichen Sinne ju befprecben, ein

SRätbJel, ba« aud) ber angeftrengteften Slufmerlfamfeit obne

i'öfung nnb nur "Demjenigen naturgemäß erfdjeint, ber ©d}u*

mann'S$ranfb>it gefannt b,at, unbbiejeDuoerture ju„gauft"

in be« SKeifter« tefcter 3"* entftanben weif?.

S3ieroiertel=£act, *D moll, langfam unb feierlidj, mit einer

»udjtigeit (Einleitung, beginnt bie Ouvertüre. Ueber bem

bumpfen "JJaufenmirbel bäumen fid} au« bem p in f anfteigenb

in ©edjejeljnteln bie SSiolinen auf, ein e<b,t ©cfyumann'fcber

3ng, in füfyner ÜJcobulation b,ter wie bie fämmtlicben 15 £acte

b,inburcb,, bämonifcb, geroaltfam, aber jugleidj unerquicflict),

ot)ne ©runbmotio, ob,ne ©ipfel, nur ton ferne ben ©ebanfen

be« fotgenben Jpauptfafce« anbeutenb, ber im fed)«set)nten£acte,

in gleichem iDcafje unb gleicher Jonart, aber etwa« bewegter,

mit bem £t)ema beginnt:

2 1
*=* w *

,f=^

Trm^m
B* trtn

in b,8b,erer ©tufe ba«felbe roiebertyolt, mobulatorifcb, normal«

bamit t)ert>ortritt unb ju einem wenig bebeutenben jweiten

2&ema fortfdjreitet, ba«, gegenüber bem obigen Äolofj, ol« eine

leicht gewanbete ©eftalt bab,infa>lüpft, unb nur mit ÜWülje ftcb

im ©erlaufe bem $auptgebanfen oermab,lt. Unb biefer Serlauf

nun ift e« befonber«, in feiner färgltdjen (Erfinbung, in feinem

(Entbehren jebe« frifcben Steige«, jebe« großen Sluffcfymunge«,

ber aucb ben bebeutenben ©runbgebanfen bei feiner oftmaligen

SBieberb,olung in monotoner 2Beife erbrücft, bi« enblidb ein

befler ©cblufj in D bur benfelben ©ebanfen wieber aufnimmt,

ib,m aber einen anberen, wenigfagenben »oranfdjicft

:

ber, oieHeidjt al« Snbeutung be« t)immlifd}eu ©iege«, mit

*) fflie fo SDtanc&e« in ber Seftbettt, fo Warb bieber and) bie

wichtige graae nodj niajt binreiajenb erörtert : toelo>e Snforberungrn bat

ber Conwoniji an feinen Srrt ju fteOen, tta« üfrerboupt eignet fid) tut

Scmpofition? fflir milffen natilrlid) etwa* Su«ffibrlicbe« über bietet

Ibema auf eine aubere ©elegenbeit »erfparen, unb beuten bier nur ben

fluttoeg an, ber freilieb au« bereit« genanntem ©runbe © ebumann
jitmlicbfern lag : melobramatifcb einzutreten, too bie aiKgeffibrteStelobie

niebt am ?lafce ifi — fo in ber ©artenfeene be« erften 2tyil«, fo an ber«

((biebenen ©teilen im ©ebuißcbor be« ittetten.

jenem abwetbfelnb, jum Cnbe füb,rt, in unbefriebigtem #atb«

fdjlufj. Unb unbefriebigt ton bem ganjen £onftütf geb,en wir

Weiter, ju:

SRr. 1. Die ©cene im ©arten, 5 bur "/, 2act, eröffnet ba«

SBerf, in einem jäben ©egenfafce jur Duoerture, im wahren
©inne be« Sßorte« ein fpielenbe« Sinblein, gegenüber bem
ftnfter--mürrifd>en ©reife. Oeber fennt fte, bie SBorte be«

Dieter«, bie manebem bebeutenben Darfieder febon bie b,öcbften

SBeweife ber S3ereljrung eingetragen t)aben, unb bie meb,r nod)

bem bab,eim geniefjenben S?efer einen ^iuimel ber jatteften 6m«
pfinbung auffd)liefjen ; — wa« bleibt unter biefen Umftänben

bem Somponiften ? ©efe^t aud), e« wäre ber iert ganj nur

Smppnbung, ob,ne Se^ugna^me auf bie Slufjenbinge, ganj nur

au« bem Innern b,err>orqueQenbe« ®efübl«leben, wa« bleibt

Ijernacbbem Jbnemeifter, al«: neeb, einmal ju febaffen, wa«ber
Dtcbter cor ibm niebergelegt, fo bafj ftcb Seibe in t$ren 9Bir«

fnngen beefen! Da« im günfligflen ^aDe. Slber ein foleber

gaö ift nia>t benfbar, fobalb au« irgenb einem ©runbe bem
(Somponiften »erfagt ift, in Ißne ju Ileiben, wa« ber Ditb,ter

in SBSorten ju fagen »ermodjte. Da« ifi bei ber „©cene im

©arten" ber ftaü, unb bie« ift ber ©runb, we«b,alb bie an unb

für fieb, genügenbe ©rpnbung ©ebumann'« in biefer iWummer

fo weit b,inter bem SBilbe jurücfbleibt, ja an maneber ©teile

gerabeju ben ffiinbrurf b,erabftimmt, ben man ebenster erwartet,

ffiir werben ba« an bem Cinjelnen beobachten unb un« ertlär*

lieb machen. — Sine lieblidje Onfirumentaleinleitung, —
Sriolen tiefen auf unb wieber auf, — für/rt in wenigen iacten

ju bem -terte : „Du fannteft mieb,, o fleiner (Engel, wieber",

unb fofort in ben 2lnfang«noten feblägt un« ein SRljötb,mu« an«

Db, r, ber ju gleicher 3eit überrafd)t unb un« einfeb,en maebt,

welcb eine SJcotb. ber Weifter bamit im Serlaufe feiner Slrbeit

b,aben wirb: ben ©efegen ber Declamatton gereajt ju bleiben,

unb babei bie feböne mufifalifcbe ©pracb,e fortjufüb,ren, bie fein

eigenfte« @ä)affen bejeidjnet:

j- 7 n tt-rg£'~r*n,

~g-T-g-?-yT
Sa *aim«teflmiui. e ueintt Sa • gel, »ieket,

"TTTnYl—r-5-rr
gtei4 «l« i* >n ben Oartc« lam?

iDJan fieb, t ba« ©treben, ben I3nen unb ib,rem ©efe^e

getedjt ju werben, aber man füblt fid> imünnerften febon b,ier,

unb oiel meb,r noa) im ©erlaufe, bureb ben 3wan8 »«rleßt, ber

babei ben Sßorten angetb,an wirb. ©« ifi ber »ergeblicbe Sßtv

fueb, Unoereinbare« ju oerfnüpfen, bie rein erjä^lenbe SBeife

in 9Joten ju fe(jen; rennet man basu jene SSJiflfür ©ä)u=
mann'«, ber al« einfeitiger, aber genialer SJdufifer ben 3"s

fammenfyang ber SGBorte jerrt, jerreißt, ben ©inn entfieQt,

wenn ber ©trom feiner Seibenfcbaft unb bie übermöcbtig auf*

tauebenbe 3Welobienfebaar unb ©ebantenfüUe ib.n überfo>wemmt

unb fein Ueberlegen unterbrich, — fo finb bie ©rünbe aufge«

beeft, we«b,alb unfere ganje erfte Stummer einen oft kleinlichen, oft

gerabeju unfünftlerifdjen Sinbrucf erregt: b,ier wäre ba« Stuf»

}äb,len t>on Seifpielen wenig am Orte, benn fdjliejjlicb, — ift

ba« ©anje ein SBeifpiel. (Eine feböne Unterbred^ung bilbet

ba« ©piel mit ber SBlume; ba jeigt ftcb ©ebumann'« ©röfje

fo redjt einbringlieb, aucb im Steinen. IDa« Sluf« unb abwogen
Bon Hoffnung unb 3»"eifel fd)wanft im Drdjefter bin unb tyt,

bi« mit bem Sluffcbrei: „<Sr liebt mieb" — S«"ft «">< jener

auSgefübrten SDielobien anftimmt, bie bei ©ebumann um fo

tiefere SBirfung b^eroorbringen, je feltener bei it)m ba« ©efü^I

ungefeffelt unb »oQ feinen Sauf nimmt, unb über beren ©enufj
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aud} ber ©ebanfe nidjt burdjjubringen »ermag — baß eben

biefe SDMobie nid)t ganj an biefe ©teile paffe. SHIjufrüIji

untertritt, gefdjmadlo« in bofyem ©rabe, 2RepIjiftopIjele« bie

Luft, unb in bürren, recitati»ifd)=§olprigen ©ä(sen getyt bie

SRummer ju Gnbe — ober »errinnt »ielme^r im ©anbe.
(Sortfefcung folgt.)

3{trdjenmu(t&.

Cantaten, SPfalme, 2Ref|en.

^ €mtts Spojjr, ©p. 97. r)ymne an bie fj'ifig» ttäeifie, gebietet

»on tyl). ».ßalenberg, in ÜHufif gefefct für »ierftimmigen

©l)or mit ©opran*©olo. Gaffel, (£. Ludbarbt. <ßr. fürSla-

»ierauSjug, ©olo» unb S^orftimmen 1 ib_lr. 17 1
/» ©gr.

J). Sattler, ©p. 23. 2ld)t geiftfirfif ©tfönöe »on gr. Oefer
für gemifdjten ©bor. SBintertfyur, 3. 9iieter=93iebermann.

3$art. unb ©timmen 1 Üljlr. 10 ©gr. ©timmen 7 1/s©gr-
Aatiappel, ©p.9. fc)err, fei Da mit mir! ©e6et »onE.@ei»

bei, für äKännerfiimmen, ©oli unb Sb,or. Leipjig, S. 5.

ffabnt. $r. 20 3?gr.

fj.frieß, ©p. 16. Der 90. Pfafm für G$or= unb ©oloftimmen.

ÜRagbeburg, $>einrid)«l)ofen. $r. 15 ©gr.

Äemjjarö 6cäljmig, fflp. 4''. ijumnrn, ölotetten unb <£(}öh.

3»eite Bearbeitung für »ierftimmigen SRännercbor unb

©olo. SRagbeburg, $einrid)«fyofen. 3n>" Lieferungen

ä 15 ©gr.

*l). Sd)tuttet, ©p. 6. Der 25. Pfafm für gemifdjten <£$or.

(Srfurt, Äörner. $art. unb ©timmen. 17 1
/», ©gr.

Die$t)tnne an bie ^eilige (Jäcilie com Slltmeifter ©pot)r

ift ein infofern gewiß bead)ten«wertt)e« SBerf, al« ftd) in ib.r alle

bie guten, biefen Gomponiften djarafterifirenben Gigenfdjaften

ftnben, bie wir tängft fennen unb lieben gelernt Ijaben. <5« ift

bamit eigentlich ©enfigenbe« gefagt, benn man fann in ber

Ifyat bei feinem ftünftler weniger in Verlegenheit fommen, fid)

ein »olljtänbige« Bilb feine« äßerfe« ju entwerfen, al« gerabe

bei ©pofyr, jumal wenn man au«reid)enbe ©elegenljeit ge=

funben tyat, fid;, wie e« allerbing« ber »orliegenbe Sau bebingt,

etwa« genauer um feine Jcudjencompofitionen betümmert ju

b,aben. SJieDeidjt reicht e« au«, wenn ba« Silb ftd) ganj flar

geflalten fotl, b^injujufügen, roie bie ©truetur be« gangen

©lüde« gehalten ift. <£« beginnt mit einem Iräftigen Slbagio

(g« bur, *lt) ,,$rei« bir, SDceifterin ber ÜRelobien", an wela)e

ftd) ein ©opranfolo (Allegro moderato) anfd)ließt, bem ein

fid; unterorbnenber £l)or unb eine Slaoierbegleitung beigefügt

ftnb. Da« ©olo ift freunblid), in etwa« gewöhnlicher SBeife unb

mit einem aQerliebften3öbfd)en»on Goloraturen au«gefd)mficft,

beren gelungene äuäfübrung au« bem SWunbe einer fdjönen

(freilid) aud) begabten unb gebilbeten) ©angerin fid) ganj

atlerliebft ausnehmen mag. Ein funftgeredjt fugirter Gt)or-

fa& (*/* Slflegro) fabließt ba« ©anje auf lebenbige unb wirffame

SBeife; man fann beljagtid) bßren unb nad)empfinben, fo red)t

mit inniger toeltlidjer l'uft. 3)ie ^eilige Säcilie mag un« lieber

mit breiterem äntli^ erfa>einen, roie ^ter, unb e« fteb, t i^r roob.1

an, über bie Meinen 3öpf$en unb ©djulmeiftereien, bie man
ibr b,ier angeheftet b,at, ein roenig mit fat^rifdjer URiene ju

(äd)eln. 3)od) genug be6 ©djerje«, beffen $armloftgfeit wir

»or allen fingen anerfannt feb^en möd)ten, unb nun hinüber

ju ernften, tiefernften Dingen, benn wir fdjretten au9 bem
ßoncertfaal in bie ftirdje.

dnbem wir ber obigen Steige folgen, begegnen wir juerfi

©attler'« „geiftlidjen ©efängen". 3)er gute 9fame be«Som-

poniften wirb aud) Ijier unangefochten bleiben : Die Sompofl»
tionen finb jwar fleinfier ©attung, ganj liebmägig, aber in ber

Srfinbung ecel, in ber ©timmfübjung genau unb ridjtig, in

ber Smpfinbung bem Üerte burd)au« entfpredjenb. lieber Sin«
mod)ten wir rechten, näm(id) über bie fo fur$ abgebrochenen

©djlüffe, bie, wir begreifen e« wol, mit Jleifj in biefer SBeife

fyingeftetlt ftnb. SSJir wUrben unbebtngt bejahen, wenn bie ein*

gellten ©tücfe in djoralmäijiger güb^rung erfd)ienen, ba aber

tm ©egenttyeil ba« SIriofo al« St;arafter feftgeb^atten ift, fo

»erlangt bie mufifaiifd)e Oefonomie (wir meinen nid)t ©par*
famfeit) eine breitere ©a)Iu§au«füb,rung, um einen gut

mufifalifcb gebilbeten 5Kenfd)en mit »öHigem Sel)agen ju

erfüllen. Ober fürdjtet ber Somponift ba« ©d)re<Ien«p^antom

ber Sertwieberb^olung?

©ebjr befriebigt legten wir al« fritifdje« Opfer Ä. äppel'«
©ebet »on ©eibel für 9JJannerftimmen auf unferem Siecenfir»

tifdje cor un« nieber. 6« ift ein d)arafter»oOer (£rnft unb eine

religiöse SBeife in bem ©tücfe, bie un« erhoben unb ergriffen

b,at, ein mürbige« Denfmal ftriebrid) ©ebneiber'«, ber ja

aua) fo fromm unb ebet in Der Äirdje ben $errn ju preifen

vermochte. S33irfung«»oD wirb bie Qfompofition in il)rer breiten,

getragenen SBeife am meiften au« bem SWunbe großer ÜRaffen er«

fc^etnen unb wir m«5gen rticfyt bie ©elegenljeit borüberge^en (äffen,

fie ju größeren Aufführungen ju empfehlen. Laßt bod) enblid)

einmal ben guten 33ernl)arb Älein im ©rabe rubren, unb
oergönnt ben Sebenben aud) mit ju fingen ! — Der 90. ^ßfalm

Bon Srieft für brei grauenftimmen, Jenor unb S3aß, a ca-

pella gefdjrieben, ift gut unb febon unb bat un« Stajtung abge*

nStbigt. Der Serfaffer b,at ob.ne 3weifel in biefer Art ©b.or«

mufif ©ute« gehört, ftubirt unb eifrig ju fc^reiben fitb, bemüht.

Da« ©efebief unb bie gertigfeit I)at er erreicht, eifrige formen»

feb^miebe mögen in ©otte« tarnen bie fritifc^e Soupe anfeften,

e« wirb it)nen nia)t« ©ebrecblicbe« in bie äugen fallen, aber

aud) ber ©eift ift ib,m ebel geblieben unb fromme ©emütljer

bürfen füb^n ftd) nät)ern, um ir)re ©eele in SBonne ju baben.

SBir meinen e« aber wirflieb, etnftyaft, wenn wir behaupten,

baß biefer ^8falm ftd) mit bem 5Be|ten meffen fann, wa« in ber

neueren 3 e't a capella gefcr>rieben ift unb wollen Um fomit

gemifcb,ten Stören, weldje fird)lid)e 3wecfe »erfolgen, empfohlen

|aben.

@« bleiben ferner nod) bie $t)tnnen, 3Jlotetten unb St)Bre

ju erttäb^nen, weldje »on Sernb,. ©rahmig in jweitcr Sear«
beitung für »ierftimmigen ÜRännerdjor unb ©olo erfdjienen

ftnb. Diefe Slätter b^aben be« SBerfe« fd)on Erwähnung ge«

tb^an, al« fie in ber erften, urfprünglid)en ^Bearbeitung für

breiftimmigen grauen« ober ftnabend)or »or ba« publicum

traten. Da« bamal« gefpenbete Lob nebmen wir auc^ beute

nic^t jurücf unb »erweifen SBißbegierige auf bie betreffenbe

Kummer ber 3eitfd)rift (1857, ©. 97). $eute fügen mir nur

tyinju, baß bie »ierftimmige Bearbeitung ben meiften ÜJJufif«

ftücfen ju wefentlid)em SSortb^eil gereift t)at unb nur Sin« be*

jeidjnen wir al« »erfet)lt, baß bie Lage für ÜRannercbor faft

burebau« ju tief gehalten ift. Diefer 30cangel muß feb^r b.er«

»orgeljoben werben, aud) wenn man ben Sinwanb »on mangeln*

ben erften lenören ju ergeben oerfudjen wollte. Die ÜJconotonie

be« 9Rännergefange« läßt ftd) nur burd) frifdje fflänge in b,öderen

Sb^orben beben, jumal aud) b^ier, wo eine an einzelnen Orten
»erbäa)tig angebauebte möftifc^e grömmigfeit ben armen ©ünber

auf bie Änie unb folgerichtig in bie tiefe Octa»e IjinabfaHen

läßt. 9ußerbem oermBgen wir ferner bie fo fc^r gewiffenb.afte

SRacbfolge in ber Bearbeitung be« Original« ntc^t gut ju

Reißen: e« ftanb bem Somponiften frei, ftd) felbft ju oerbeffern.
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DieS ift eine Xugenb, beten toir uns Sitte cor ©ott befleißigen

foflen. — Zf). ©cbneiber'S 25. $falm für gemifd)ten 6(>or

iji feinem 3wecfe ooQftänbig entfprecbenb gefeinrieben ; er Hingt

gut, entbehrt nid;t ber religiöfen 3Beib,e unb genießt unfereS

Collen «eifallS. Die HuSfübrung ift leid>t. R. F. A.

Ueöer flnöaOnung eines einljeitftcfjen COoraffpiefs

unb COorargefanges in ber euangefifcQen Kirdje.

ES ift in ber legten j&tit Aber baS Eboralfpiel unb ben

6$oralgefang in ber eoangelifeben Sirene aufs neue öffentlich

in ©tattern bebattirt worben. Erlauben ©ie mir, $err 9?e=

bacteur, 3b,nen meinerfeitS ebenfalls einige 3ei(en in Setreff

biefeS ©egenflanbeS einjufenben.

ÄlS 6l>orbirector an ber bieftgen ©t. 9KattbäuS«8ird|e

war tcr) ber Srfte, ber im 3abje 1848 Ijier in ^Berlin ben 93er»

fueb, madjte, ben rböttymifdten Güjoralgefang als ©emeinbe«

gefang beim ©otteöbienft einjufüljren. 3d> tonnte mit gutem

©emiffen unb unter fet)r oortbeilijiaften äufpicien bieS Söagniß

unternehmen, weil, »er bic ©emeinbeoertyältniffe biefer &ir$e

fennt — (fie totrb faß auSfcbließlicb oon mufifalifcb. gebil«

beten, fyöcbft intelligenten Seuten befudjt) — mir audj einen

günftigen Erfolg oon oorn berein jugefprodjen Ijätte.

Scadjbem icb. mit bem Äirdjencbor etwa 30 ber üfclicbften

6b,oralmelobien , oon ben hinter ftngbaren ju ben febwerer

ausführbaren übergebenb, einftubirt blatte, oeranftaltete icb in

©egenwart beS betreffenben ©eiftlicben unb einiger SRepräfen*

tanten ber Äira)e juoörberfi eine <ßrobe, unb ließ mit Orgel-

begleitung etwa feebs 6boräle rfytittymifcb fingen. Die 9Je-

bräfentanten unterftügten naaj biefer Slupbrung rbotbmifcber

6^oralgefänge mein Sortyaben unb fo würbe bann am erfien

©onntagbeSÜRouatsSRai oor ber^rebigt ber Qi) oral: „allein

©ott in ber $£b' fei 6b,r'" unb nad) ber ^rebigt ber 6b,oral:

„Dir, bir Oebooab will icb fingen" oon bem Äircbendjor unb

ber ganjen ©emeinbe mit Orgelbegleitung, ob.ne große ©djwie«

rigfeit jiemlid) fidler unb gut gefungen. Seim erfien Söerfe

beS61joralS: „allein ©ott :c." fing bie@emeinbe an ju ftugen

unb ju ftaunen wegen ber abweiu)enb fcbncQeren SRbotbmen,

aber Orgel unb6bor fübrien eine würbige Slffimilation fjerbei.

3m ©erlauf ber 3eit Würben biefe ©emeinbeglieber fo oertraut

mit bem rbtytbmifcben 6boralgefang, baß es ftaunenSwertl)

war, wie 4—600 ©laubige mit foleber SRcinbeit, ^räcifion

unb SBürbe biefe rfybtbmifcben 6boräfe fangen. 9Jatürlidj

würben biefelben fo gefpielt unb gefungen, baß ber legte Slccorb

einer jeben ©trotte mit einer lang aufgehaltenen öermate

fcfyloß, unb bie 3»ifd>enfpiele, weldie anfänglicb auf ber Orgel

gemadbt würben, fpäter wegfielen. — hiermit will icb aber

feineSwegS jur Sßadjeiferung für bie Einführung beS rr)^t^>

mifdjen 6b,oralgefangeS in unferen eeangelifdjen Äiräjen auf*

geforbert baben, benn nicht überall bat man gerabe ein foldjeS,

faft fünftlerifdj fid> actio betbätigcnbeS Shrcbenaubitorium.

SRidjtS ift leichter, als im entgegengefegten galle burd) biefen

rbbtfymifcben ©emeinbegefang , wenn er fa>lecb,t ausgeführt

wirb (unb bieS ift wol jumeifl ber gaU) ju profaniren, unb fo«

mit baS gerabe ©egentbeil oon religiöfer Slnbadjt unb firdj»

lieber SBürbe ju eTjeugen. — ©o 33iel id> weiß, ift aud» in

leiner ber anberen biefigen Jfircben rbbtbmifcb. gefpielt unb ge=

fungen Worten. Obgleicb wir im allgemeinen an unferen

brotefiantifdjen Äirdjen tüchtige Organiften b^aben, fo

giebt e8 letber aud; foldje, bie, wenn e« barauf anfommt, ein

burd) 3nb,att unb gorm motioirtee 3n)'fa)en fr«el iur $ebun

j

be« 6b.oral« unb be« ©otteSbienfte« ju geftalten, Zonmelangen
ad absurdum auS biefem beiligen Onftrument, berOrgel, ^erauS»

würgen, weldje eb,er mit einer eingetlemmten djromatifdjen

SBaljercabenj, als mit einem tbeoretifd) begrünbeten unb auS

ber TOelobie unb bem lert beS 6b.orafS entlebnten 3®'f<ib*n *

fpiel 2le^nlicbteit b.aben. — 2BaS tbun nun foldje DrgeU
fpieler (benn ben 9?amen eines Organiften oerbienen fie nidjt)?

©ie leiern 3ab,r aus 3ab.r ein bie in ben 6b.oralbüd>ern gebruef

«

ten 3w<fd)enfpiele geiftloS unb b.anbwerfSmäßig ab, wobei eS

benn öfters oorgetommen fein foll, baß bie ©emeinbe biefe

Urt^pen^^ifcbenfpiele aus reinem SJerfeben mitgefungen b,at.

S33o bleibt aber bei einem foldjen profanirten 6boralfpiel, ba

biefeS ja bod> mit bem ©efang unb ber $rebigt bie lirdjlicb.e,

geiftige Snbadjt barfietlen fott, ber b,eilige 6ultu8?— Daß bieS

feine Uebertreibung ift, wirb jeber tüdjtige Organift unb ÜKuft»

ter jugefteben muffen unb fo würbe, ber eben bezeichneten

©rünbe wegen, baS 6b.oralfpiet in niebt rb,titbmifc^er gorm
ob.ne 3>1'if cbfnfpi«l' wit auSgeb.altenen Fermaten für bie SU*
gemeinb.eit ficb oon felbft empfehlen. — 3n Serlin fpielt man
in oielen ffirdfen fcb°" lange bie 6boräle ob.ne 3»ifd)enfpiele.

Ob bieS nun oon ber SBiflfür ber betreffenben Organiften ab-

hängig ober ob eS ein Dictat ber betreffenben ©eiftlicben ift,

will ia) unerßrtert laffen. — DiefeS Zb.tma, in welker äBeife

ber 6b.oral in unferen eoangelifd)en 5?ird)en oon ben ©emein«

ben gefungen unb oon ben Organiften gefpielt werben foll, ift

fo bebeutungSooll, baß eS ftd> wol ber 3Kübe lobnt, biefe

localiftrte Streitfrage ju einer allgemeinen Streit-

frage für bie eoangelijcfy e Äircbe ju mad^en unb fie

nicfyt allein ben refp. Organiften ju überlaffen. Ein Eomite

auS 5<*djmännem aller eoangelifä)en Sänber möge jufammen»

treten unb biefen ©egenftanb biScutirenb beraten. Die ge*

faßten 33efd>lüffe wären bann ben betreffenben Äircb,en= unb

ÜJiinifterialbe^örben jur @eneb.migung oorjulegen. 5Rur fo

wäre ein gleicher, einheitlicher 6ultuS für baS 6b,oralfpiel

beim ©otteSbienft in ben ebangelifdjen ftireben b,erbeijufüb.ren.

?eiber finb aber audtj oiele unferer Drganiftenftellen (nament*

lieb, an ben neueren, Heineren Äirdjen) fo botirt, baß ber wür»
bige 6alcant ein beffereS ^irum als ber betreffenbe Or=
ganift bejie^t. Dies finb noeb große Uebelftänbe, auf welche

wir gelegentlich näb.er jurüctjufommen boffen, unb welche

baju beitragen, baß fo manche Organiftenftelle, beS ftäglicben,

Iärglicb,en ©e^alteS wegen, mit bem erfien befien Orgelfpieler

befegt werben muß. ÜIjeoborSRobe.

aus Dresöen.

®en 12. ©eptember 1859.

DaS 25jä^rige ©tiftungSfeft beS b'cfigen 5D?ännergefang»

oereineS „Orpheus", auf welcb.eS in ber ÜageSgefcbicbte b. $31.

wieberljolt b.ingewiefen würbe, b.at nun ftattgefunben, unb ju

einem redjt befüebigenben Srgebniß geführt. ©angeSbrüber
oon nalj unb fern waren jur Ib^eilnabme unb 93erberrlicb.ung

ber fyiev erfd)ienen, unb ju freunbtidjer Erinnerung werben

ficb ibnen bie in ungetrübter greube oerbradjten unb oon ben

Umftänben begünftigten Sage beS gefteS geftalten. ES fei

oon einem S3ertcb.te über biefelben im allgemeinen abgefeb^en,

um SRaum für bie SSefprec^ung ber großen geifttidjen SOJuftf ju

gewinnen, meldje am 9. b. 2RtS. in b,iefiger fjrauentircbe oer»

anftaltet würbe, unb bie als ©lanjpunct ber 5efllicb,leit mit

JRecb, t betrachtet werben mag.
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Der (Sboral „«dein ©ott in ber $6$' fei ©br'", arran«

girt »on d. ©. SNüller, eröffnete ba« ßoncert in würbigfter

SBeife, worauf SReijjiger'« befannte unb fdjwungooUe $»mne
„©in fiönig ift ber $err" folgte, bie »om Stöufif'Dir. be«

„Drptyeu«", $>rn. 3. ©.ütfüller, wacfer geleitet würbe. SJon

frönet SBirfung war befonber« ba« ©oloquartett, welchem ftd?

ber ßbor erjt anfd}lie§enb, bann felbftänbig beigefeilt. 3ul.

Dtto'ö Duett für Denor unb SJap: „2Bie wobi ift mir, o

greunb" würbe unter be« Somponiften Leitung ton ben $$.
$>ofopernfängern SRubolpfy unb SDcitterwurjer »ortrefflidj

ausgeführt. 6« bürften biefent fefyr melobiofen, »on wenigen

dnftrumenten begleiteten ©afee eine Stürjung nicht junt 9cad)»

tbeil gereichen, ber Suffaffung ber Derte«worte felbft aber »on

ffreng firdjlicb ©efinnten einige Äuäfteflungen gemadjt werben

fönnen. §rj. Sachner'fl religiöfe« Sieb „Siebe" würbe »om
„Orptyeu«" allein ausgeführt, unb bot ©elegenljeit, ben fünft-

lerifdjen ©tanbpunct be« Verein« aller Sichtung werth ju ftnben.

hieran fcblojj fict> griebr. ©cbneiber'« 100. <ßfalm*)

„Oauajjt bem §errn alle SBelt", »om £tn. <SapeH*2K. Jlbt

au« Sraunfcbmeig (©hrenmitglieb be« Vereine«) au«gejeidjuet

birigirt. §efl, gebrungen, fo rettyt benSäffen ba« gunbament

aneertrauenb, al« wäre bie erfte ©fijje eine bezifferte 33afj=

tafel gewefen, fteCtte fidj un« biefe« SBerf al« eine grunbfolibe

arbeit bar, an roeldjer un« ba« fcbön empfunbene Quartett:

„2Hit Vatertreue leitet" ©enufj bereitete. föidjarb 2Bag=
ner'« „tfiebeömahl ber Spoftel", eine biblifdje ©cene für

SRönnerftimmen unb große« Drcfyefter, bilbete ben ©djlufj.

S« »erbanft biefe« Jonroerf bem aOgemeinen ©ängerfefte in

DreSben 1843 feine (Sntftefyung, unb ift für baffelbe in

ungemein furjer 3e't getrieben worben. Die Üerteöworte

finb »om ßompontften mit »ielem ©efchicf, faft bramatifcb

gebietet, ein Umftanb, welker ju größerer greifyeit ber SBe«

hanblung berechtigte, unb bem fpeciftfctjen latent SSagner'«

fich füg-fam jeigte. — Die Oünger ftnb bei einem Siebeemafyt

oerfammelt; tbeil« cereint, tbeil« bi« ju brei (Spüren geseilt,

gebenfen fie erlittener Drübfal , au« berfelben ©tärfung ib,re«

©lauben« fdjöpfenb. ©egnenb treten bie Slpoftel unter fie,

gleich,fad« Jhinbe gebenb »on ber geinbe §ajj unb beren Dräuen.

Sinem allgemeinen ©ebet um ben ©eift ber ©nabe antworten.

Stimmen au« ber $>ohe**) mit SBorten be« Profite«- SRädjtig

erfüllt ber ©eift be« $öä)ften dünger wie äpofH welche lefc»

tere ftd) einmütig berufen füllen, aller SBelt ba« ©ort be«

fjerrn ju »erfünben. fteinem unbefangenen 3uIjörer !onnte

entgegen, mit wie liebe»otler Eingebung fid? SB agner feiner

Slufgabe unterjogen. (Srnft unb ergreifenb ift ber erfte 6$or

ber jünger gehalten, beffen ©inljeit burd) bie »ielfad) geseilte

©timmenfüb^rung in feiner SBeife beeinträchtigt wirb. Basso

unisono, nur (pin unb wieber $ur Harmonie ficb entfaltenb,

treten bie Spoftel in würbevoller ßinfacb,b,eit auf; wir laufdjen

il^rem ©egen«wort. Dem b,eiligen ©rnft be« ©ebete« unb ben

©timmen au« ber £öfje ift eine begeifternbe firaft gegeben,

beren 9Jcad)t auf bieÄpcftel burcb be« ©eifte« ©aben SBagner

mit allen ÜJJitteln feine« ©enie«, im Sb,or wie im Drdjefter,

ju einem äu«btucf braute, beffen SBirfung wir nicfcit anber«,

al« b,inreifjenb unb allgewaltig bejeictjnen fSnnen. 3n bem

@*lufjcb,or: „Der unöbaöSBort, ba« b,errlia)e gelet/rt" gipfelt

gleic^fam ber weltüberwinfcenbe ©laube, ber jene £tit fo gott»

begeiftert erfüllte. Sergeben« fucb,en wir' in unferer Srinne«

*) gilt ben bieligtn „Orpbra*" »om Compcmflen atfcbrteben.

**) ^ier überaua mittfam au« bei b»bnt Kuppel bet jtiicbt.

rung nacb, ä^nltc^er ©ewalt be« Sinbrucfe«, Wie aucb, ber »ou
ber erften Aufführung (1843) ein ungefcbwäcb,ter in üb«
geblieben ift. Deffenungeadjtet tonnte e« nidjt fehlen, ia%
bie geinbe SBagner'« bem „?iebe«mabl ber Spoftel" mit reid)*

liefen 3lu«ftedungen jur ^anb waren. $unbertma( SBiber-

legte« immer wieber »on 9?euem ju befäinpfen, mit 3lnfajau=

ungen ju rechten, wie fie, gottlob! »on bem beiweitem größeren

Sljeil be« mufifalifcben publicum« nidjt geteilt werben; ober

wol gar um Eingabe ber 3abre«gabl ju bitten, bi« ju welcher

ein tjortfdiritt geftattet war, funn unö nicht beifomraen, benn
immer mehr unb mehr richtet ftefa, ba« gegen SBJagner »erübte

Unrecht felbft, ober fdjlägt in ba« unbeabfich,tigte ©egent^eil

um, unb gar halb wirb bie 3eit fommen, wo biefer blinbe @ifer

al« $ero(b ber neuen SRidjtung in Dienfi unb $flicc;t ju nelj«

men fein wirb. 3n Sinem aber muffen wir ben ©egnent
SBagner'8 gerecht werben: in bem nidjt unbegrünbeten 83or«

wurf einer afljunahen 3Serwanbtfa)aft ber hier cerwenbetea

ÜRotioe mit einigen berühmten be« „lannbäufer". 9ln bie

©cene be« Senueberge« bei fo heiligen SBorten erinnert ju

Werben unb barüber hinwegjufommen, ift nict)t debermann«
©aetje. ffiir unb 93icle mit un« waren fo glücflicfa, buraj be=

regten Uebelftanb nidjt beirrt ju werben in ber freubigen Er«
fyebung, bie wir in biefem SBerfe gefunben. greilieb, wer ba

weife, bafj SBagner ben„2:annb,äufer" erftein unb jweiSa^re

fpäter al« „baö SiebeömahJ" fc^rieb, beffen wieberbolte ?luf--

führung er weniger »orauefe^en mochte, fann begreifen, bafj

er, eingeben! feiner SDiiffion, für bie Dper eine au«giebigere

Serwert^ung jener ÜJcotioe h^ier ju finben ^offte. ©egen biefe«

©erfahren an unb für fich wäre 9Ji(b,t« einjuwenbeu, wenn
nur Kirchliche« unb SBeltlidje« nidjt in fo unabwei«licben Sou*
flict babei geriethe.

Dirigent be« ,,?iebe«mah(e«" war $r. 6apea=5K. Äreb«.
ß« gebührt bemfelben für bie unwichtige unb glücflicb/e Leitung

beßfelben befonberer Danf. SJon ben über 300 betl)eiligteu

©ängern war einem grofjen Ib.eil ba« fchwierige SGBerf fremt;

mehr al« eine ^Jrobe war nidjt ju ermöglichen, bie SJerantWorl*

lidjfeit be« ©etingen« auf fich ju nehmen bah^er fefyr bebenflidi.

Deffenungeachtet finb ermähnte ©djwierigfeiten nidjt erft in

Rechnung ju bringen, um bie Aufführung al« eine gelungene

ju beliehnen. 2ßir muffen hier augleidj ber t/öebft fd)ä^baren

unb bereitwilligen Unterftü^ung gebenfen, welche bie Stonigl.

SapeUe, foroie bie §§. Opernfänger SRubolph, 9Kitter«
Wurjer unb grenb, biefer geiftlidjenüRufifangebeihen liefjen,

unb burd) weldje ba« ©elingen be« ©anjen fehr wefentlidj ge«

förbert warb.

DaSgeftmabl, weldje« am felben Slbenb ftattfanb, wurce
burd) eiuge^enbeteIegrapr)ifche39eglücrwünfdjungen»on Sien,
©örli^, SJteufalja, Äamenj :c. fehr angenehm unterbroch,en

unb ©egengrufj fofort auf gleichem Sffiege abgefenbet.

Dem allgemeinen publicum würbe Stag« barauf in einem

Soncert auf bem 2incfe'fccien S3abe ©elegenb,eit gegeben, fidj

an ben befannten i'eiftungen be« „DrptyeuS" in anbetwetten

©efängen ju erfreuen.

©ch.lie§ltcti fei noch, be« tüchtigen Vereine« unb feine«

waeferen Dirigenten gebaut. Slcbtjehn da^re hat ?efeterer

bemfilben »orgeftanben, ba« ©ute ber SSergangentieit treu ge«

pflegt, bem ©treben ber ©egenwart »oüfte« JRedjt jut^eil Wer«

ben laffen, ba« Vorangehen nietjt erft Slnbern überlaffen; wie

benn auch, bie Programme be« „Drpheu«" eine feltene 5Kaii-

nigfaltigfeit aufjuweifen haben. SWit 9?ect)t hat berfeibe bab)ei

einen guten Slang. 2Wöge er fort unb fort gebeihen.

?aolo.
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JUetne 3eüung.
Correfponbcnj.

Jteip;ig. Unfer Stabttbeater brachte nad; ^weiiäbrtger <ßaufe am
16. September einmal wieber „SiicDantbe" \at SarfteUung. Selber muffen

»ir neben bergteube über bie JB.ibl be« ißerfe« unfe. Öebauernüber eine

folcbe S5Jieb««abe anSDrütiVn. §r.goimg al« abolar eutfcrad; feine«»

weg« (einem SRufe. Outtute Sewegungen, uncoirecte aii«lprad)e. ein

curcbgängig fcrcirte« §eioorfiofjen au<b bec getragenen Xöite unb bie

mangelhafte Icnbilbung laffen aud; bcfcbeiccnen gorbcningen ge»

nug ju wiinfd)en übrig. Ueber grl. Nachtigall tonnen wir nur wieber»

boten, wa« bereit« un'|er üJlitaibeiter in •Jh. 4 b. Sl. gefagt; bie Same
bat bebeutenbe Mittel — unb fo »iel Die gar j?i$t6 gelernt. 3br Spiel

ift rein mecbanifcb, ibre Sarfteümig matt unb falt. Xreft'licb wie immer
mar bagegen grl. Sbrenberg (al« Surttant^e) unb aud) bie übrigen

Sarfteller traten ibre <Pfu*t. *. ?.

£agesgefd)id)te.

Seifen, Couctrtt, Cnaaarinrnl.. änton SRubinftein hielt

fich nacb feiner Siürftebr »on Sonbon einige Sage in Seipjig auf unb
begab ftd; bann nad) Petersburg.

31uf bem Serliner §oftbeater ift grl. gerieft, eine Schülerin

be« ffionferbatoiium* -,u $rag, nidjt ebne Srfclg jum erftenmal al« 3rma
in „äKaurer nno Sd)loffer" aufgetreten.

SJnber ift auj »ier Soeben nad) 3id)I }iir §erflellung feiner febr

angegriffenen ©efunbbeit gegangen; aud; bet Serliner Xenorift gor«
nie« bat um einen neuen jweimonatlicben Urlaub nadjgefudjt.

Organift 8Ä. 8. 11 b b » e au« Srontbeim in -Norwegen, ber ftd) )u

Slnfang biefe« 3abre« mebiere äHonate in Seidig aufgebalten unb »on
hier au« eine mu|jtalifd)e SReife nach Sre«ben, $rag, SBieu unb Sonbon
angetreten batte, ift wieber in feine §eimalb juriictgefeljrt. 3« S b tiftian ia

ift feine Oper „grebtuüa" jur aufjübiung angenommen worben Sie
Ouvertüre ju berfelben fommt in birfen Sagen im bierbänbigeu Slaoier«

Arrangement tmd) S. g. Äabnt'* 33erlag«i>anblung jur $eifenbung.

SerXanjcompenift SBallerflein befaiib fieb auf feiner italieni|d)en

Seife in lefeter 3'it }u ®enua, wo er febr freunblicbe aufnähme unb
Setanntfdjafi mit feinen äompofitionen fanb.

3n SBtannbeim wurden für bie Oper neu engagirt: grl. Sauer,
eine talentvolle 8unfnu»ije, unb al« ^rimabouna gri. SDtaoerböfer.

jcarl ©offrie, ber Sirector ber Reunion des Arts in Sonbon,
unb »ortrefiiicber SJiolinift, beftnoet ftd) gegenwärtig in grantjutt a. 2R.,

obne aber bie abfiebt ju baben, bort ju concertiren.

Slm Jpcjtlxater ju yannooer fttib neu engagirt: ber Saffift filein
au« Sarmftabt unb ber Saritonift Otto, ein Schüler ber grau dornet
in Hamburg. Um bie ©teile be« in Seipjig bereit« su etnem Siebling

be« ^Publicum« geworbenen Xencriften Sernarb au«iufüüen, wirb
man junädjfl fingen laffen: Sute« au« Srünn unb Sepffart au«
Schwerin.

Ser SaRift Äarl gorme« wirb bor feiner Streife nacb Smerila,
bie er auf ben 1. iRobember feftgefe^t bat, nod) in Hamburg gaftiren.

3n SBie«baben ift gil. SWargaretba äirnborfer, jule(}t in

Siga, al« jugenblitbe »Ipvifcbe" Sängerin engagirt.

3n Seipjig beginnen Sonntag ben 2. October bie biesjöbrigen
abonnementsconcerte im (Sewanbboufe ; bie ©ebtngungen fmb ganj bie

fiiiberen, »ielleicbt büifen wir boffen, baß bie Programme nidjt ganj bie

{ruberen ftnb, bafj namenilicb aud; bie bebeutenben 5üieifter ber Keujeit
eine liebevollere SJeifldTicbtigung finben?

Sie 9lbonneinent«conceite in (£öln nebmen am 18. October tbren

ftnfang. aud; ber boitige2Jiännergefang»erein witb vier fiencerte geben.

2)ie SiolcnceUiftin anna jtiill unb ein ameritanifeber @eige: an«
«barlefton, *|3ojnan«li, ©cbüler ^ieurtempfl', bereiten Soncerte in

granlfurt a. JW.bor. 3n jwei SK.itmeen (Sliafon'« (in beffen eigenem
öalon) (pielten »or Äurjem folgenbe @äfte : @. a. Schmitt, SapeO«
nteifter au« ©cbwerin, Oumtetten »on Schümann unb J&ummel
iß) moa unb e« bur). DieiBiolonceQiftin 8nna Äull (Saviaticnen aber
italiettifCbe Sbemata) unb Sbuarb ©ed)t au« 3>(and;efter (eine pilarte

©arabanbe twn feiner l£ompofttion. unbmitSebmitt toierbänbigeäiarin»

tionen von g r a n j © cb u b e v t), Sin gut gearbeitete« £rio für ©treieb«

inftrumente eon ©iebentopf ttug ber Sompenift mit bem ibm eigenen

©d)wung vor.

3n 2)re«ben gab am 16. September ber Organift ©uft. SRertel
in bergrauentirebe einConcert für bie abgebrannten in OeI«ni(j. 3um
iSortroge tarnen neben SBertenpon Ca d) aud; eigene öompofttionen be«

Soncertgeber«: fo bie »on berSRannbeimer Xonballe mit bem greife

gehonte Sonate unb eine ißbantafie in brei ©ä(}en. Spiel unb Sompo.
fitionen werben gelobt.

ittuftRfeftt, ^tuFTübrungen. Sa« Sängerfefl be« SRaintbalfanger.

bunbe« in afcbaffenbnrg, ba« Snfang« biefe« SKcnat« ftattfanb, bot
burd) Uuorbnung, fdjlecbte Sitterung, fdjledjte« Programm unb fd;led;te

au«fübning ber Stütfe einen böibft nnerguidlidjen (Srfolg gebabt.

33ie bei ben bie*iäbrigen Septeinberfeflen ^ur geier ber (Sonftitution

in ärflff el aufgeführte (jantate ift »on Samuel, einem jungen Som-
peniften, »on bem bereit« eine ©pmpbonie in fran\öftfd;en unb belgifd)en

©lättern febr gerühmt wnrbc. Sri berfelben (Gelegenheit Wirten eint

grofje an)abl »on arbi:itec»®efang«d)cren mit.

3_u g ü r t b im O b e n w a I b e bat am 4 September ein ©Sngerfefl

fiattgefunben, ju bem bie umliegenben Ortfcbaften ihre Sängercontingente
geftellt hatten. Sie Seiftungen biefer länblid;en Sereine werben al« redft

tüchtig bejeiebnet.

neue nnD neuetnftubirte ©pern. am 2)clind;ener ^oftheater

wirb »Oberen"', mit neuen glän^enben Secorationen au«geflattet, wieber
einftubirt. äJJeperbeer'« «SBattjabrt nad; $lo2rmel" fott bagegen
nod; in weitere au«ftd)t geftellt bleiben.

aud; »on SDlannbeim wirb, Wie »on 2Rttnd;en, über ba« Hu««
bleiben ber Partitur jur »JBaÜfab« nach ^Icermel" geflagt.

3n ©raunjebweig ift »Jemrler unb 3übin" neu einfhtbirt ge.

geben worben. 9ceu war bort Offenbad;'« Operette »Sa« äliäbojen

»on Slifonjo", ohne burcbgreifenben Srfolg.

ÄtuftBalifdjt novttäten. Ser längfl erwartete jweite Sbeil ber

„Slaoieimetbobe" unfere« allgemein al« trefflid) anerfannten itßufttlebrer«

Snorr, beren erfter £b"l »on allen Seiten bie toämtfie ffimpfeblnng

gefunben bat, ift foeben erfebienen.

anfang October erfebeint in <£. g. SMef er'« ©erlag in SreCben bie

Kormal.fartiturju SB a g n e r'« „Xannhäufer" mit einigen Sbänberungen
be« Componiften jum erfienmale in 3>nnftid).

tobeeraUe. 3nSre«ben ftarb am 18. September bet fönigl.

©ofopernfänger 3» bann ffionrabt, ein aQfeitig »erwenbbarer, beliebtet

Sänger unb aud; al« SWenfd; »on ben beften fitgenfebaften.

Dmnifdjtes.
Unfer SWitarbeiter Karl ®ellmict bat in legtet 3eit nid)t weniger

al« brei neue Xbeaterftüde (Suflfpiele unb Sramolet«, worunter aud)

»einneuerSonOuirot e-) sous bände an bie bebeutenbften beutfeben

Xb'ater gefanbt. Sine» biefer Stficfe „Sie Weibliche SBafje« wirb gegen«
Wältig im Stabttheater ju grantfurt »orbereitet

SienScbfte italienifoje Saifon in $ari« bat bi« jefct260pern
auf ihr 3J<pertoir gefegt, barunter aud; „SJattba" »on ©. ». glotow.
Unter bem ^erfonal finben wir bieSamenSottint, 33orgbi<9Ramo,
aiboni; bie $$. (Sarbont, SWorini, Xamberlict, Succbefi,
3ucd)ini. Son 91 offini ift bie feiten aufgeführte Oper „Sin feltfamefl

Sreignig" wieber herangezogen.

au«3'ia»m, einer fiiei«ftabt Söhmene, »erlautet, bafj bie öffent«

lid)en Prüfungen ber erfl feit jwei 3abren beflebenben SKufiffiiule gute
Erfolge gejeigt haben.

Sa« $oftbeater in Stuttgart ifi mit ber Oper „Xett" Wieber

eröffnet worben.

grau Sei f i n g e r « SB ü r fl wirb ftd; auf einige 3««t »on ber Sühne
juriicljieben.

3n Seipjig ftnbet ber ®efang auch »on Seiten ber flabtifcben Cer«
waltung eine banten«werth< Pflege; fo ifi neuerbing« bem @efang»erein
„Offiait" ein paffenbe« Socal in bei 9(at$«« unb S8enbler'jd;en greifcbule

eingeräumt wotben.

Saüetmeifler Xaglioni ^at fid; in Stbleften einen Sanbbefib; für
90,000 Sblt. angetauft.

Dr. S djwarj, ber betannte ®efanglebrer, bat am 18. September
im Serliner Sibaujpielbaufe mehrere feiner Schüler in einer äRattnäe

$robe fingen laffen — wie e« beifjt, mit bem günfiigften Srfolge.

Ser früher febr beliebte öaffift ö ö 1 1 d> e r hat in Serlin bie Si«
rection be« Siebbabertbeater« „Urania" Übernommen.

3n ©t. Soui« wirb ba« beutfibe Xbeater mit einem gan) neuen
$erfonal, unier Sirection bon$einricb Sörnflein, am '24. Septbt
eröffnet. Sörnflein, beffen liontract auf }ebn 3abie lautet, bat ffis

biefe 3eit eine ^adjt »on 100,000 SoQar« ju jablen; ba« ®etäube fa|t

2800 Uerfonen unb ift äufjerft glänjenb eingerichtet Sie Operngefett«

febaft beftebt faft nur au« 3talienem.
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$jta Puaiftalttn
im Verlage von

G. F. Peters, Bureau de Musique in Leipzig.

Dancia, Charles, Souvenir de la Societe des ConcertB du
Conservatoire. 6 Duos pour Piano et Violon. Op. 91.

Nr. 1—3 (a 20 Ngr.) 2 Thlr.

Nr. 1. Symphonie pastorale et Symphonie en Fa (F)

de L. van Beethoven.

Nr. 2- Symphonie en Re (D) et Symphonie en La(A)
de L. von Beethoven.

Nr. 3. Deux Themes de G. F. Händel.

KnhlaOfF., Variations concertantes pour Piano et Flute eur

l'Air: „Pour des filles si gentilles", de 1' Opera: „LeCol-
porteur", de O. Ontlow. Nouvelle Edition 25 Ngr.

Lindpaintner, P., Ouvertüre zur Oper: „Der Vampyr",
Op. 70, eingerichtet für zwei Pianoforte zu 8 Händen
von C. Burchard. 1 Thlr. 10 Ngr.

Maurer, Lonil, Fantaisie sur des Motifs de 1' Opera: nFra
Diavolo", de D.E. F. Auber, pour Violon avec Accom-
pagnement d'Orchestre. Op. 86. (Dediee äFerd. David.)

1 Thlr. 15 Ngr.

, La meme Fantaisie avec Accompagnement de

Piano. Op. 86. 1 Thlr. 7»/, Ngr.

Rubinitein, Anton, Concerto pour Violon avec Accom-
pagnement d'Orchestre. Op. 46. (Dsdi6 ä Henri Wie-

niavitU.) 4 Thlr 20 Ngr.

, Le meme Concerto avec Accompagnement de

Piano. Op. 46. 2 Thlr. 15 Ngr.

Soeben erschien in meinem Verlage

:

Dritte Sonate
von

FERDINAND HILLER.
Op. 78. Preis 1 Thlr. 15 Sgr.

Intelligenz -Blatt.

(£0nrjia(ttt0wn Der jrtt.

Im Verlage von M. SchlOSS in Cöln erschienen

:

George Henri

Sturm-Marsch der Zuaven
in der Schlacht bei Magenta.

Breslau. F. E. C. Lenckart

Nächstens erscheint im Verlage des Unterzeichneten

:

Die

C0nhftnftler -Derratnntlttng
%u Leipzig

am 1. bis 4- Juni 1859-

Mittheilungen nach authentischen Quellen

von

Richard Fohl.

Inhalt:

Bericht von Richard Pohl. Vorträge, Anträge, Pro-

tocolle , Programme , Texte und ein

Mitglieder -Verzeichniss

.

Preis 20 Ngr.

Leipzig. Gt F« RfthDt.

Für Pianoforte
7-J Sgr.

Die Schlacht am Mincio (Solferino).

Grosses Tongemälde für Pianoforte 15 Sgr.

Diese mit sehr hübschen Vignetten ausgestatteten effectvollen

Compositionen haben sich eines so ungewöhnlich grossen Beifalls in
erfreuen, dass binnen wenigen Tagen mehrere bedeutende Auflagen
derselben vergriffen wurden.

JPKC 3a»ßs= 3?wei= sa^isc samme 3cW|

Soeben ist erschienen

:

Kotto: „Zieh hin, dein Herz ist wohl bestellt,

Wie du sie nimmst, so ist die Welt."

Seclis

tf

für das X

Pianoforte
von

D.H.ENGEL.
Op. 31. Heft 1 und 2 ä 22»/a Ngr.

Leipzig, Verlag von C. F. KAHNT.

«i.̂ .t* *^*>, ^.^«H X^V.». ^jj

In meinem Verlage erschien soeben

:

Ausführliche

gClavier-Methodeg
in zwei Theilenf- %

9

.JULIUS KNORR.

Zweiter Theil:

§<§nk 5er g&edjaml
Preis 1 Thlr. 24 Ngr.

I

Der erste Theil= Xethode— erschien im December vorigen
Jahres. Preis 1 Thlr. 6 Ngr.

Leipzig. SeDtember 1859. C. F. KAHNT.
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Mi tnM h*n 36 Rnnnnn fl-j tWi.

Jeipjifl, ben 30. §«pfem6er 1859.

Stteue

£eit0d)*tft fü*

Mt fatum • Mn.
tfcMuinczi Ulfen« «flt fffhitlttfrr tfit+f

ShifltBltni. sik (nmoMuin u.

U0ik*
rftani Ärenfter, SSeranttoortliäjer SRebaeteur. — SJerleger: C. /, Xoljnt in Cwpjig.

CntraMtai'fAc Bi*< frltiftn). (Ut. Satt) tmiJttlim.

3U. t*rtbf» * M. AnM im $ttg.

lata lüttrtrm, Muinl Suhnf* in Soft».

.AP 14
Sinntiifaiifjjtflpfr Saab,

i. WrlBMun * ««•», im St» flott.

1 »«mmfcii» im Sita.

Km. AiAUt« im Staiftfmn.

Smtcft ; ttcctntlsmni : «ehrt elantan», «etwa au« att$<'* (,Ba»ft" (Bort*

|ctnng}. S). Raufet, B«l btm Ssmbtibuijc etnrt ißmct^if4em Sirtueft»- -"

Brtii ffsBar« 6*rift „Da* Wnftt»[ife>.tB4Siw". — 3. H. SuMefg »elf. —
«ttmt 3*ilmiia : CncnfmoBbint; 3age*gtf4ft}tt; $et*i[4lrf.— Jtrittfttn>jdgR.— 3mitJligintUatL

Goncerimuftfi.

ftoiert Ödjiwwim, SctDeu aas (Bodt}»'» „Sauft«, gflr ®olo=

ftimmen, Si^or unb Drdjrfler. SJerlin, 3ul. grieblänber.

SoUftänbiger Slaoierauagng. ©ubfcri»tion«brei« 7 Ifclr.

Sabeit»wia 11 Iijlr.

(SertfetamO

9fr. 2. ©retdjtn »er bem Silbe bet mater dolorosa. Sin
X molUSafe, im Anfang langfam, mit ben fbncobirteu Idolen
ber Sratfdje begiiinenb, ein ©Üb be« irrenben ©ernittb«, bann
Bon Oboen unb Starinrtten in langen Sccorben, bem Suibrud
be« ©djmttjefl, begleitet; im »eiteren @ange ftet« Bon fld)

t)inninbenben Xriolrnlaufen mnfbonnen, bie gleid? ben @e»
roiffen«ftitrmen ba4 flagenbe $erg nid)t gur Wulfe rommen
laffen — (o bietet btefrt a)atatterifttf4e£anfifld einen St»««
jene« feinen bi$terifa)en Serftänbntffe« Schumann'«, ber,

Bon bem ftet« balliger forteitenben >)eitinafjer Bon bet gerabe

t)ter tote feiten bei unferem SKeifter conecten ÜDeclamation

unterftflijt, not bie madjtigfte SBJirfnng ausüben mügte, träte

nid)t Ijier bennoa) toiebet an ein» ber fdjönften ©trßcn : „Die
©djerben Bot meinem Senfler", unb Bor allem an ber ©teile:

„©cbitn t)eQ in meine tfamoter" bie SKaniet be« ©^webiren«
in ben SBeg, serbfirbe bie £Ratnroa$rbeit be« ©a$e« nad) bei-

ben 9Kd)tungen bin, unb liege audj bie lief embfunbtnc ©a)tug<

ftelle taum totebet jux Ijalben Sßitfung gelangen.

9tc. 3. ©etne im %w\. Sin jiemlid) trorfene« @töd
Arbeit, in jeber Sejit^ung Dtrfeljlt, unb nod) unter bit beiben

erpen SVummtiR ju rangiren. ffia* b,ilft bae geiftreid)c 3Bü^ttn

bei Saffe bi« in bie unterften liefen in % moO, */t latt, bem
gegenüber bie öla«tn)1turnente, in Bollen Hccorben jaeimal auf

bo« biertt @ed)6gebjittl bet} lactrt einfallenb, immer toieber*

Ijolt tu tot(b,feinbtn Sagen nnb in anberen SiactfltQen, bat

©röljnen ber ©trafbofaunen ju cetftnnUdjen fud>en; — ma«
tjelfen uns bie mana)er(ei ^eirltdjen dnftrumental>QmjeILjeiten

aua> im Serlaufe biefer Stummer: ber Urquell fe$tt, bie richtige

Ginfidjt feat bem ÜReifter fern gefianben, bad^atbo« M böfen

OtifitS ifi ein matte«, von ber b<cUmatortfcb.en Ungelenftgfeit

meb^r al« jusiel leibenbet) $atl>oS, nnb bie krt unb SDeift, in

ber [io> )»ifd>en ibm unb ©reteben ein 5)nett entsinnt, ^ier,

do bad iDtelobrama einjig am ^JIa.$t aare, t)at roeber mit bem
©eifte ber Z>id)umg, no<^ aua>, in biefer ©eftalt, mit bem
©eifte ä)arafterif>i[dier SKufii StmaS ju tbun. Sin bleierner

glu§, aber fein rafenbtr Strom , fo fatjrt bie ©timme betf

©eift<8 junt Dies irse, wo bann, in feftem Xemr*o, ein Sn>
fentbleftßo! auf «infadjer aber im SbtjUJmnfl ttirtangöretdjet

Sßebbie beginnt, nur gar ju balb in i^ren 9°rtgangen toieber

ermaltcnb, unb tu« jnm ©ajtuffe t>in, fo bielfaä) and) Ion unb
§ärbnng tt>ed)fe(n, obne erneuten Anlauf ba tjeifjt et)

ju guteriefet: „Diadfbann, euer gläfajcbeol" unb ber S^ot

fcblitfjt in mirfungebcller, uicbtdbtpotoentgec abertotnigdfarat-

tttiftifct)er fißeife bie Stomtner.

2)a« finb bie ^ombofttionen jum etfien Steril. SKtt ibnen

ifi bie trübe ©eite unferer Aufgabe abgrt^an; tott baben ge*

jttgt unb beliagt, ttie ber ©rügten (Einer and) ©d)toad)eti unb

S3erfel)Urt yt fd)affen bermag, toenn in ©egenftanb unb Auf»

faffung miggegrtffen warb; nnb mit bem ©efflblt, foniel SEabel

burd) ein Sob btbeden }U bürfen, ba« faft leine ©ufftjtäntung

erleibet, geben mir un6 nun au bie grogartige jtoeite abtbetluBg.

©efangoereinen aber mad)en mir ri an biefet ©teile gut ®e«
totfftnSfaöje, wo fie nur ba« bisher $efbrod)ene BorgefBbrt

^aben feilten, jur ffi^re be« ÜKeifter« unb gum erhabenen ©e>
nuffe i^reö ^JnHicumö niibt Bor ben ©d)toitrigtetten ber fot*

genben Steile gurfitfiuftttreden : e« gilt einem gro§en Serfe,

unb ba« toill unter aöen Umftänben aneb grege Wüizl
(£s gilt einem grogen SEBerfe. iDenn allen Denen jum

Irofe, bie jene ©oet^e'fd/e ©r>mbolit U9 jtoeiten I^eiU mit

bem einfallen: „©bielerei" für abgetan galten — nennen

mir ba« SJJeifte barin erbaben unb Ulle* Überragenb, vmt
biefer, toa« irgeub ein ©idjter gefa)affen, Sä {lanbeft fld)

barum: ben 3"Tammenbang aufgufud)en; t« roirb erforbertid;,

gerabe (fier, n>o mand)erlei '8u8toüd)fe be* Altera ftd) breit

mad)en neben ebenfo biet ffirlßnfleltem unb @emad)tein, ba««

jettige Sebeutfame betau8gufud)en, unb bann ale ben Äern ju

betrauten, »a8 (als foldjerart in SJaJjrb/tt gtoeiter lb,eil ber

X)td)tung) ba« {Ringen Sauft'« jum ©5ttUd)en binan, burd)

alle Srfd}einuug«fornttn ber ©eiftertoelt, — ober bod> einer

SSrpenodt unter fctmbolifdjer ©tftatt, — 6i* jur Voüenbung

be« Bieloerjroeigten $lane«, bie gum Suffcbluß be« (Steigen

barfiedt. ©o finben wir benn autfa in jenen feilen, bie©d>u>
mann jur Sombofition n>ab,lte, nabtr ober Berfiedt fe^r balb

bie Sebeutnng unb bie %egieb,ung gum ©angen, unb ftaunen

Aber bie ©eifteehaft be« Xonmeiftera, ber foldje Sorte mit fo
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gang ber SBebeutung angemeffener SDcufit gu umfleiben oer«

modjte. Jpicr lag eine jener Aufgaben ber Üonfunft, wo fie

i^re neuere föftlidje (Srrungenfdjaft: bie iSerflärung beS @e«

banfenä, iljr ibealeS Streben, mit »iufmi befränjen tonnte; wo

fte neben ibjen eigenften formen baS Ijö^ere 2Beben ber ©eifter«

weit im Silbe feftguljalten b,atte.

Sir. 1. Slriel. Sonnenaufgang. 3)er lautere ©cift, ber

©ä)u(}enge( jeber Unfdjulb, nalpt mit feinem Sbore, ben beta«

benen Sauft ju entlaften, ben gefallenen aufgurid)ten , ben

r>on Orrt^ümern gefiiedjteten ,;u befreien. 1)ie Jparfe beginnt,

SB bur, im ruhigen 3
/ 4 jact, in einigen 3tccorben unb pp löfen

fie bie ©treidjinftrumente ab, eine liebliche ÜJielobie, gang

feliger grieben; Dämmerung becft bie blumigen SRafen unb in

abgeriffenen aä)teln fcfyeinen bie ©eifter bon ba unb bort, in

oerfdjiebeneu Jagen unb in mannigfacher gärbung, tyeranju*

gießen, ©o fpinnt fidj, nur von jenen rl>rjtl>mifd>en Sinfdjnitten

unterbrochen, bie Snftrumentaleinleitung etwa 50 Üacte (jin=

burä); ba beginnt Uriel: „3)ie ib,r bieSjpaupt", umflattert oon

ben abgeriffenen Steffeln; 4
/t 2act tritt ein unb mit ib,m nacb,

wenig Sacten auf: „befanftigt beS $ergen8 grimmen ©traufj"—
eine ausgeführte SDielobte. Sin ganger Schümann: wa&r ber

HuSbrucf, boin rein mufifatifdjen Stanbpuncte aus, abfdjeulicb,

bie Declamation
; faft nirgenbwo fonft unterbricht bie Siebe an

Sßorfyalten unb Sqncopen auf gefc&matftofere SBeife ben natur=

gemäßen©ang ber SRebe, foft nie tyat© cb, um a n n öfter bie leisten

©tjlben mit gewichtigen SRoten oerfeljen unb umgefefyrt. ÜWan b,ore

:

I r
rf j ? / : /

I oh
/ * / / 4

8ter ftnb bie $au<fen näd) • ti - ger SBci « le

unbborb«: J | / / l / J .* J / | J

©ein 3nn'te« ret« nigt ton er < Ieb»tem ®rau«.

2Bir betonen aber gerabe biefeS aus boppeltem ©runbe, mit

bem äufjerfien 9caä)brucf. S)enn einmal liegt gerabe biefer

Spodje bie <Pflidjt als erfte ob: bie ibeeße SBebeutung feftjU'

galten; jene« leidjtfinnige in ben lag Somponiren »ergangener

Reiten ift eben jefct ju äftyetifdjer Unmabrfyeit geworben bor

ber (ginfidjt: bafj bie SRufif, wenn eS geljt bis in bie eingehe

9?ote bjnab, für SebeS ib,re beftimmte Sebeutung gu geben, gu

geftalten fyabe. SBie Ware ba« möglieb,, wollte 3eber auf folc^e

2Beife bie Sorte gerren, wie©ä)umann an biefer, an mancher

©teile. 3um andern aber ift nidjt nur baS Söeifpicl eine«

großen SReifterS aufjerft gefäbjlicb, für bie Steinen, — eS be«

bürfen auch, bie ©cfymädjen eines folgen aus bem ©runbe

boppelt ber $erbortyebung, weil erft babureb, bie großen ©eiten

um fo nadjbrfltflidjer ib.ren SSSertr) offenbaren. Unb wunberlidj,

baß" bie ffritif an bemjelben 9J?eifter, über beffen ÜHelobienfo«

ftgfeit fo mancher naibe ßoncertbefudjer ftagt, baS Umgefeb.rte

ober boeb, fcb,einbar ganj@ntgegenfteb.enbe ju rügen ftnbet: bafj

biefem 5Weifter als fpeeiftfeb.em 3Kufifer, bei all feiner S8itbung,

bie ÜWelobie nur ju oft über ben Äopf wäcbfi ! ©o ttjun ftcb,

aber auf ©djritt unb Iritt beutlicber bie ©renjen auf, bie

ganje Parteien fyartnätfig oon einanber gefperrt galten unb

Bei ?id)te gefe^en — maS ift eS, waS fie fperrt? 5Köge 3eber

bei fic^ bebenfen, maS b^ter nur angubeuten ber ©egenftanb

felbft gebietet. — 2Bir b^ören Slriel'S Sinjelgefang beenbet;

etwas lebhafter fa^liefjt fieb, ber ßljor ber ©eifter an, ein Ijerr«

licbeS Sonftücf, von ben grauenftimmen allein begonnen unb

burd>gefüb,rt, mieberljolt oon bem ü)cännerd)or, ebenbürtig ben

Gefangen ber Slfen im „©ommernadjtstraum", was bie erfte

ßrfinb'ung anbelangt, aber unenblidj reieber in SluSbruct unb

©rajie; an ber ©teile: „güfyl' es cor" fo innig empfunben,

wie wenig änbereS oon ©ebumann. -3n lebhafterem lembo,
6
/8 £act, beginnt eine neue ©tropfe: „J^äler grünen", feef

unb frifaj gebadjt, freilidj !eineSroeg« rob, Eingeworfen; an ber

©teile: „©cfylaf ift©a>aale, wirf fte fort" ergebt fia> Stimme
an ©timme in cb.romatifajem Fortgänge, „fäume nieüt, fäume
niajt" — ba ift bie $öb,e, f, erreicht — unb bie SRürffebj ber

9)?e(obie beginnt; — fönnten wir aneb, biefe unb mandje fol=

genbe unferen fefern oor Slugen führen, benn wie matt fprictyt

in ©aajen ber Jonfunft bie bloße 2Iufjä(|lung ber >$t\&)tii\

„UlleS fann ber (Sble leiften" unb „ÜT^äler grünen" treten, in

jwei 5b,öre gefcb,ieben, jufammen; ba ertönt äriel'S „§ord)t!"

3n geboppeltev ©djnelle, bei bem ©cb.wirren fämmtlid>er

©treicfyinfkumente, fcb.wanfenb in mancberlet SIccorben, na^et

ber ©türm ber $oren, — wirb ber neue lag geboren für

gfauft'8 aBallen. (Sin b^djroidjtiger SKoment unb eine geifter=

Ijaft wirfenbe 2)cufif! „©eblüpfet gu ben SSlumenfronen", ruft

nochmals Slriel, in einer fürgen 3<»l>l oon Sacten ; »erftob,lener=

weife leitet eS über ju © bur 6
/s Sact. 3)ie Sratfajen unb

Sioloncelle beginnen in mäfjigem ^eitmafje eine anregenbe

SDJelobie, beren rb^ttymifdie giguren gang oortrefflieb. baS 3Bie«

berauf(eben beS erbenmüben gauft anbeuten. @r beginnt:

„3)e8 SebenS ^Sulfe fcb,lagen frifa) tebenbig", in ruhiger 33e»

tracb,tung fann feinen äBorten bie SKuftf nur Wienerin fein

;

Ijier tritt Wieberum alfo jenes ^inberniß ein, baS bie Sompo-
fition ber ©urtenfeene gu einer »erfec)lten machte. S)ocb e«

bleibt uns gum Sebauern faum bie3eit: „hinaufgeflaut" —
in langen, gebeljnten Safjlinien, barüber ^ingieb^nb bie fd>wir=

renben ©aiteninftrumente, funcopirt, d>romatifa>, unb nacb,

einer SBeile, auf bem beeren ©runbtone angelangt, fietS wie»

ber oon 5Reuem unten beginnenb, trompeten fcb.allen barein;

eS Ijeiftf: „1)er Serge ©ipfelriefen »erfünben" — baS 2luf«

fteigen ber ©onne — „fie tritt b,er»or!" Sine prächtige 2Ka»
lerei! — 2)aS golgenbe fällt ab bagegen — ,,©o ift eS alfo",

erllärt, oergleidjt gauft, unb in bem Grrflären fa>on liegt ba«

Unmufifalifdje beS Sn^altS; baS wirft auf ben ©efang, wie

auf bie ^Begleitung, bis nad> ben SHJorten: „3)afj wir wieber

nacb, ber Srbe bliefen", im glängenben E bur ein ebenfo glan*

genber SWetobiefaJ auf ,,©o bleibe benn bie ©onne mir im
Btucten!" in feftem, mo^lgegliebertem SRljtjtfymuS, einer ber

fcb.önft erfunbenen©ä6e©cb,umann'S, gumßnbe ber reichhal-

tigen 9?ummern füljrt.

9?r. 5. 9Ättternact)t. Sier graue ?Beiber treten auf. —
<£in bebeutfamer©prung! 933iebererwacb,en — unb baS Scalen

beS lobeS! Unb bei aller SSortrefflidjfeit ber oorigen Kummer
boeb, welcb, einäbftanb aueb, im inneren Äunftwertfye jeuer gegen

biefe fünfte! $ier, Wenn irgcnbwo, gilt es, baß über baS
SBoflenbete 3?id)tS ju fagen fei. Denn waS fürwahr! will eS

fagen, wenn ©runbf cb,wäcben beS Somponiften, bie wir eieUeidjt

fcb,on aQguftart betonten, auch, b,ier nid)t gang fehlen: Som
erften auftreten ber grauen Sßeiber an, % £act, in fcb,nellem

©cb,ritt, auf $ moD, aber burcb, alle »erwanbten ionarten
eilenb, eine mit ber anberen abmecb, felnb unb wieber gu 3eiten alle

oereint, bis gu bem auftreten gauft'S; bann in beffen büfteren,

ab,nungSreid)en SBorten, bereuenb baS bisherige ©treben cor

bem offenen ©rabe, »on ÜobeSfurdjt burcb,fcb,auert unb mit

tief=d)arafteriftifd)en Tönen biefe Stimmungen begfeitenb; bann

in ben 2Becbfelreben gauft's unb ber Sorge, in benen auf bieb,«

terifcfyer wie auf mufifalifcljer ©eite fieb, ^uSbrud unb PebenS»

wab,rb,eit fteigern, wo in bem feierlichen DeS burgauft'S: „3d>
bin nur burcb, bie 2Belt gerannt", bon irrenben ©ecb,Sgeb,ntetn

ber SBratfcb,en umfpielt, ebenfo groß" gebaut wie bie folgenbe

SRebe ber ©ovge in 3) moU: „ffien icb, einmal mir befifce",
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beren Segleitung, unruhige unb geplagte £riolengänge, fo

lebenbig ba« gefangene 2Bort unterfififeen — bi« bie Severe

gaufit anfaucht: „Die 9cad)t erfdjeint", unb nun in freubiger

Äraft, gi«bur, */«£act, ber$elb fein le(ste«2Berf ju beginnen

eerorbnet — in SWebent tfcut ftd> ber (Seift eine« Me« be=

berrfdjenben, unb in ben gtö§ten aufgaben beimifdjen Som«

poniflen funb, — wir muffen ftaunen, unb oergeffen gerne bie

^flidjt be« Äritifer« über bem freubigen Staunen.

(6«Iu§ folgt.)

Büdjer unö 3eit|cöriften.

Ä. Raufte, 2us 6emtDatt6(r6ud)f eines öp(rrtid)ifd)rnDirfuoffn.

Sriefe au« (Kalifornien, Sübamerifa unb äuftralien. @e»

fammelt unbtyerau«gegebenoonS. £aufer. 3">eiter 93anb.

&ipjig, St- ?"*>*»• $erbig. 1859.

Sor etwa einem 3at)re la« man in ben »erfdjiebencn

blättern, mufifalifthen unb nid)tmufifalifd)en, von bem Sr»

fdjeinen be« erften Sanbe« eine« SBerfe«, ba« in ber leidjtefien

gorm bie mannigfachen Abenteuer eine« SMufifer« in oerfd)ie=

benen ©ebieten von Slmerifa erjagte. Da« Sud) gewann

lotete Sreunbe, unb namentlid) bie gefdjicfte ÜHanier, in ber

barin ba« mufifalifebe Sehen unb treiben ber fernen ©egenben

in bie Sd)ilberungen ber 9catur unb SKenfdjen verflochten mar,

trug fefyr jur Verbreitung unb (Erweiterung feine« £eferfreife«

bei. $eute liegt un« ber jweite Sanb cor, ber fid) faft au«»

ftbließlicb. mit SÜuftralien befdjäftigt. 28a« ben erften, mad)t

auch ben jweiten Sanb anjiebenb; in leben«frifd)en 3ügen
fleUen fid) un« nad> ber 8?eibe bie Silber von ©oulbourn, $a«
ramatta, Satburft, äßoreton»Saö, Sibneü, Melbourne, Salla»

rat, ©eeJong, STbelaibe osr äugen,— perfönlid>e (Erlebniffe be«

lieben«würbigen Üouriften, Scenen au« bem privat», bürger«

lieben unb focialen ?eben bitten bie größere §älfte, für un«

aber finb bie Seiten befonber« anjietyenb geroefen, bie oon ben

mufitalifcben unb £^eater=3ufänben tyanbeln, unb a(« bie befte

(Empfehlung wollen wir ben Serfaffer in einigen folgen Stellen

im 3lu«juge felbft für fid) reben laffen.

Son Melbourne au« feb,reibt unfer lourift, unterm

15. ÜKai 1855 u. a.:

„3dj will noch ber erften Stjeateroorftellung erwähnen,

ber id) in ÜWelbourne beiwohnte, welche mid) mit einer neuen

Oper be« (SngfänberS Salfe „SReolantlje, ba« geenmäfcdjen"

befannt madjte. Da« Opernhaus wirb gewöhnlich, fehr ftarf

befuebt, bie innere 2lu«ftattung beöfelben ift ungemein reidj,

faft pomphaft. Den Drefjctrcle füQen bie fafbionablen ?abie«,

bie boll englifdjer ^ßruberie unb ftrengem Srnft, bem fein Säcbeln

abjugewinnen ift, wie angefdjmiebet auf iljren ^(äfeen ftfcen,

wäfjrenb bie ©entlemen mit affectirter ©leidjgültigfeit bie Da-
menwelt lorgnettiren, ober Sigarren raud)enb, fid) nad)läfftg

auf ihren Si&en beljnen, bem Spiel auf ber Süfjne aber faft

gar feine Slufmerffamfeit fdjenfen, benn in ben fegen be« erften

Stange« — wehin, nebenbei gefagt, eine wahrhaft becente ?abti,

nie ben gujj fefct — fiet)t e« fetir eerlotfenb au«. Da ift ba«

$arabie« aller ßoquetten unb teilten ©rajien, ba, oon rotten

Sammtoorbängen brapirt, öem blenbcnben ©aSlidit umfloffen

unb oon galanten Sewunberern umfd)meiche(t, glänjen bie abcn=

teuerlid)en Schönen aller l'änber: öranabfinnen, Spanierinnen,

Äreolinnen in tüfjuer Sloomeriracb,t, ober aud) in 33lumen,

brillanten unb Spieen prangenb. Die Einen (ebnen in »er»

füljrerifcber Stellung, Sigarren raud>eub, an ber fogenbtüftung,

3nbere wieber plaubern, lachen ober fpielen coquet mit bem

Sadjer, obfdjon ba« Grrötf;en bei 3Rand)er (ängft abgetommen

ju fein fdjeint.

„Die Oper, eine waljre Verberge aller mupfalifdjen ®e»

meinpläfee, fdjeint für biefe« Slubitorium, ba« feinen Sinn Ijat

für ba« jarte Saitenfpiel ber Suft, fonbern nur ein bradje«

D^r für jebe fradjenbe grö^tidtfeit, wie gefdjaffen. — Die3n=
ftrumentirung war cfyaotifcb, lärmenb, bie Sänger unb San»
gerinnen führten einen unentfd)iebenen SBettfampf im Di«to«

niren unb fdjrien bie trioialen 3Kelobien, oon Raufen unb

Srompetengefdjmetter begleitet, unter entf>ufiaftifd)em Seifall««

bonner jußnbe. DerEenor unter i^nen warb nod) burd) feinen

Stimmmangel erträglidj, aber ber 93affift ging mit gewiffen«

b.after Ireue alte Unarten eine« fcb.lecb.ten Sänger« in alpha»

betifdjer Orbnung burdj, unb wenn er ju „Äraftflellen" fam,

fo hätten Slerjte fcb.en ba« 3u^ten al« S3omitit> cerfcb.reiben

fönnen. Die Damen »erfebmäbten jebe äftbetifdje Äunfiregel,

unb erfeßten ben einfachen ©efang bureb, unaufhörliche« Ire«

moliren, bie ^rimabonna al« $eenmäbcb.en freien mir bie leib«

fjafte Sltropo« ber ©ebulb. 3ct) tonnte e« länger nidjt au«»

galten, unb beoor nocti ber Sorb.ang jum brittenmate aufrollte,

oerföljnte icb. mein beleibigte« ©ebör unb oerlief? ba« Iljeater."

Ein beitere« 93ilb auftralifdjer Ebeaterjuftänbe tt)ut ftd)

in bem Söriefe au« ^Jaramatta, unterm 1. SDcärj 1855, auf:

„©leieb in ben erften lagen nacb meiner Slnfunft locfte

mieb t^eil« bie SJieugierbe, tt)ei(« mein cater(änbifd)e« ©emütc),

»ieUeicht aueb bie Sttraction ber poetifdjen Dpbelie in« beutfdje

Sdjaufpiel. <5« fotlte ein 2uftfpiel oon Sljeriban, weldje«

aud) in Deutfcblanb unter bemittel „Die Säfterfcbute" befannt

ift, gegeben werben, aber ju meinem Serbruf} erfuhr icb., baß

Dpbelie, oon ploflidjen Uebelfeiten befallen, nid>t auftreten

fönne, unb anftatt be« Suftfpiel« warb „SBilb.'lm Seil" auf»

geführt.

„2(n ben Stufen ber beutfdjen ßunftt)aQe, juin @rrött)en

SWefpomenen«, ftanb al« ©öttin oerfleibet unb oon oerbtid)enen

glittern umfd)immert, ein gefcbminfte« 2Rufentinb , ba«, alle

Ueberrebungflfünfte erfeb.Bpfenb , mit Reiferer Stimme bie

beutfeben ?anb«leute anjuloefen fucb.te, wä^renb jwei pb.an»

taftifdj coftümirte 9tegermäbd>en bie trompeten fd>mettern

ließen. Der Saal, mit bunten, gefärbten Stoffen becorirt unb

oon einigen matt brennenben Serjen beleuchtet, war bei meinem
(Eintreten fd)on ganj angefüllt, unb nicht ot)ne 9?ippenftöfje,

gufjtritte unb beutfd)e ©robbeiten erreichte id) ben „?lafe

9ioble", wo id) al« Stanbc«perfon nach Selieben jahlte.

„Da« 3eid)en jum anfange würbe enblid) gegeben. (Ein

alterfd)wad)e« Sortepiano feufjte oc)renjerreif3enb, unter ben

graufamen £änben feine« i^rannen, bie SRoffini'fdje letl«

Dueerture in faft nid)t erfennbarer Sßeife, übertönt oon bem
gräulid)en Spectafel be« publicum«. S?efetere« gab ein ergö^»

lid)e« Sitb. 2Ba« nur au« bem beutfdjen SReicbe an Ära»

mern, ^anbwerfern, leidsten Dirnen unb rot)en ©efellen in

unb um $aramatta ©emeine« ^erumwanberte, fanb ftcb, ba

jufammen. Sie jed)ten, fpielten, raupten, hielten Saufgelage,

unb alle fd)led)ten Lebensarten würben erfdjöpft. ÜKein Waty
bar, ein batjrifdjer Sdjreinergefelle, ber fid) fdjon ju ben

StanbeSperfo'nen jaulte, bampfte mir au« feiner mit gelben

unb rotben jrobbeln begangenen pfeife große 9?aucl)Wolfen in«

©eficbt, trommelte in unauöftehlidjer Srt immer ungebulbig

mit ben %ü\$tn unb janfte mit feinen 9iad)barn, bi« ber Sor»

b.ang aufrollte.

„Da« Stücf begann. Sin riefenfjafter breitfd)ulteriger

Sadife, ^r. Serg, ftanb al« SBilljelm Ztü auf bem haften
©ipfel ber Unerträglich,teit. Schon burd» fein gräuliebe« Sd)ie«
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len 1111b ©tottem bätte er ben ©eßler oertreiben unb fo otyne

Slutoergießen bie fdjmeigerifdje greiljeit retten fßnnen. Seim
Der&ängnißooßen 2lpfelfd)iiß, ber aud) am Seften gefiel uub

breimal wiebertyolt werben mußte, leiftete er im Srüflcn ba«

Sebeutenbfte; bie guten, baterlänbifdjen |>erjen ber 3"fd>auer

würben fo gerührt, baß fie bem oierfdjrötigen grauengimmer,

welche« ben Meinen Seil Dorfteflte, einen wahren Regen oon

ßüäerroerf unb !J}omeranjen jumarfen. ©eßler, ben ber Direc»

tor felbft fpielte, war ber ©Freden be« £aufe«, fobalb er fid)

nur geigte in feiner fürd)terlid)en ©eftalt, bem rotten üHantel

unb langen ©arte, erhoben bie SBeiber ein jagfyafte« ©djred-

gefdjrei uub riefen, fid) befreujigenb, ein „$err 3efu8" au«.

Dro^enbe ©eberben unb wüttyenbe« ©efdjrei begleiteten oon

allen ©eiten fein ©piel, ja ju ©bluffe fdjleuberte ba« empörte

publicum ©teine unb f^Iüc^e gegen ben ttorannifdjen Sogt, unb

al« ib>i Slefl'« SWorbgefdjoß bie ©ruft burdibo^rte, ba ging

erjt ber rechte Subel to«.

„Sdjtyabe jweißoncerte gegeben, bie Don ben Sngtänbern

fel>r, oon benDeutfdjen aber wenig befudjt waren. 3tDac ^atte

id) nid)t etwa aud ungiemlidjem Äünftlerftolj ben S?anb«leuten

ju ljulbigen Derfäumt, im ©egentljeil, id) lieg mit Dieler SWülje

SB e b e r'« greifd)ü|}«!DuDerture auffBieten, unb ein grl. HR a tt e r

,

eine« Slrjte« Softer au«©d)Werin, bie Slrie berSlgatt)e fingen,

um bie Deutfdjeu anguloden. aber bie Deutfdjen (amen nid)t.

(£« ift aud) unter biefen Seuten teine Solf«tbümlid)feit meb,r,

unb ber metaflifdje Klang in ben üKinen gefaßt tynen weit

beffcr, al« ber mufifalifdje in ben (Sonccrten."

Mcöer Kuffa&'s ScOrtft: „Das JRufi&Qrtfd}=Sdjöne".

ßrwiberung Don 3ulws Straffer.

Sie cere^rten Sefer biefer Slätter wotten e« bem 9te«

ferenten cerjetyen, wenn er, nadibem er bereit« am ©djluffe

feiner auöfüljrlidjen Sefpredjung be« genannten SBerfe« im

vorigen 93anbe b. 331. Dom Serfaffer Slbfdjieb genommen, nod)-

mal« auf benfelben ©egenftanb gurüdfommt. Veranlagt ift

berfelbe burd) ben „Dan!", welchen ber Slutor feinem Sericb>

erftatter in gorm einer Entgegnung in 9er. 6 unb 7 be« gegen»

wärtigen Sanbe« gefpenbet &at. Sluf einen Dan! pflegt man
wol ju erwibern: „Steine Urfadje!" — unb fo ift benn aud)

Ref. in ber Sage, ben Danf be« Autor«, fo freunblid) berfelbe

aud) gemeint fein mag, bod) in ben £auptfadjen abjuleljnen.

Son vornherein muß er gefte^en, bafj er bie geehrten Sefer

gern mit ben folgenben 3 e 'Ien »erfd)ont unb fid) mit ber Sitte

begnügt Ijätte: biejenigen, welche bie (Entgegnung be« Slutor«

gelefen, möchten fid) bieüKüb,e nidjt Derbriefjen laffen, aud) bie

betreffenben Slrtitet ber Seridjterftattung nod) einmal burchgu«

fetjen. Da er aber fefyr wol)l weiß, baß bie« für Siele un«

möglid) ift, fo erbittet er fid) nod) einmal ein geneigte« ©el)Br.

Den bauptfäd)lid)ften Sorwurf mad)t ber Slutor ber Se-

ridjterftattung bamit, ba§ nad) feiner üDJeinung bie gegentbei»

lige Slnftd)t in i\)X niebt „in jufammenfjängenber, beftimmter

SBeife" au«gefprod)en fei. hierauf ift golgenbe« ju erwibern:

Die Seridjterftattung Ijatte fid) bie Aufgabe gar nicht ge«

fteflt, ein eigene« ©nftem ber mufifalifdjen Sleftljetif ju lie-

fern. @« mußte ibr einjig baran liegen, bie Ib,eorie be« Slu»

tor« in fiberfid)tticr)er r gebrängter Sßiebergabe ben ?efern oor«

jufü^ren, unb nid)t etwa bei ber (Gelegenheit felbft Unterfudtungen

über Probleme anjuftetlen, beren ?öfung benen überlaffen bleiben

mag, bie ba« 3«"ö unb ben Seruf baju in fid) füllen. Det
Stutot b,at e« wol nur überfeljen, ba§ bie Seridjterftattung

biefe iljre Senbenj gleid) anfang« baljtn angab, ju unterfudjen,

wie er fid) einmal ju ben $an«Iirf"fd)en Jb.eoremen unb fo-

bann ju ber „5Reubeutfd)en" ©d)ule fteDte, bafj alfo eine per«

fönlid^e Parteinahme, fo Diel bie« überhaupt möglid) wäre,
Dermieben werben feilte. Scatürlid) mußte ba« Referat babet
bem ©ange be« Slutor« folgen, an geeigneten ©teilen aber
$a(t mad)en, um ba« gewonnene ^efultat mit ben gegentei-
ligen anfid)ten ju Dergleichen. SBenn fid) babei herausstellte,

baß aud) ber Slutor nod) mandje wichtige grage ungelöft ließ,

fo b,at er ja felbft in feiner Entgegnung befd)eiben genug erffärt,

Wie e« nidjt in feinem ©inne gelegen $abe, ben Sonflict jum
8lbfd)luß ju bringen. Sin ein leibenfdjaft«fofe« Ser^alten bev

ffritif mag ber Slutor nidjt glauben. SBenn e« ib,m aud) be-

liebt, ben Referenten miebertyolentlid) feinen „feb^r Rumänen"
ftritifer ju tituliren, fo benft er fid) bodj ba« ©erhalten be«-

felben Don oorn^erein al« ein „oppofitionelle«", erblidt

überaß angriffe, offene unb oerfterfte — ja „oermut^et felbft

bunter ber Slrt unb SBeife be« nur berid)terftattenben feiles
eine oiefleidjt ganj entgegenftel)enbe ®runbanfd)auung". Da
e« nun lebiglid) oon ib.m abging, fid) (entere beliebig ju con-

ftruiren, fo b.at er fid) benn aud) einige gang nieblidje ÜRanoeu-
Derdjen guredjt gemadjt, au« benen er natürlid) al« Sieger
glängenb b^eroorging. Slm Einzelnen wirb fid) biefe« nod)

beutlid)er erweifen:

1) SBir fangen bamit an, ben Srrtljum offen ju befennen,

ber un« in Segug auf ba« Serbältniß ber Senefe'fdjen ©e-
füb.l«tbeorie ju ber be« Slutor« paffirt ift. Unfere geber b)at

un« b,ier gegen unfere Slbfid)t uub beffere« SBiffen ben ©treid)

gefpielt, baß fie fid) in ber gaffung be« betreffenben ©a&e«
Derfa^. Die« Serfe^en ift un« um fo empftnblidjer, al« wir
un«, gegenüber ber Slrt unb SBeife, nad) weldjer ber Slutor

mit un« »erfährt, gajij außer ©tanbe feb,en, ib,m jene« Epithe-
ton ornans, womit er feinen ffritifer beehrt, fei e« aud) nur
in geringerer ^Joteng, jurütfgugeben. SBenn ber Slutor aber

2) behauptet, Seridbterftatter \}abt überhaupt „Slnftoß an
feiner ©efüb^lötbeorie genommen", fo ift bie« eine Don ben

„Vermutungen". Die ^ieljer gehörigen 8lu«laffungen fmb
reine Seridjterftattung o^ne jeglidjen ^pintergebanfen. greilid)

liefyl Referent am ©d)(uffe be« aßgemeinen S^eil« — wob>
gemerM! — au« ben ©ii&en be« Slutor« bie golgerung,

baß ba« ©efübl eine Semegung in fid) fei unb meint, biefer

wichtige Sunct fei vom Slutor lange nidjt genug auegebeutet

morben. Slber nimmt er benn hiermit Slnftoß an ber ©efübl«*
tbeorie feiber? Der Slutor feinerfeit« nennt biefe golgerung

einen „pft)d)ologifd)en ©djnißer", ju beffen Sermeibung er fitb

©lud wünfd)e. @leid)Wol entwidelt er ben bermeintlidjen

©d)ni^er fe^r au«fü^rlid) gleid) auf ©eite 24— 26 feine«

Sud)«, inbem l)ier bei ber Seftimmung ber aßgemeinen ÜRatur

be« ©efüb^l« ber eine ^auptfactor beffelben wefentlid) al« Se«
wegung „in fid) f eiber" gefaßt wirb. Son einer anberen ift

b,ier teine Rebe, ja e« wirb jum Ueberfluß ©eite 26 biefe Se»
wegung be« ©efübl« mit bem Ion oerglidjen (conf. aud) ©eite

68 u. f.) Don bem bod) tein ÜRenfd) behaupten wirb, baß feine

Seiuegung eine nad) außen tretenbe fei. Da nun bie aßge-

meine 92atur be« ©efü^I« fid) aud) in ben befonberen @rfd)ei«

nungen bedfelben manifeftiren muß, fo war e« nötl)ig, aud) in

biefen bie „dnnenbewegung" aufguweifen. Der Slutor tljut

bie« aud), inbem er bei Setrad)tung ber befonberen ©efübl«-

[laffen begüglid) i^re« Sorgange« auf bie aUgemeine Sefdirei-

bung ber @efüb,l«tb.ätigteit jurüdweift (©eite 34u.35). SBenn
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et baber in ber Entgegnung auf ben Unterfdjieb jroifdjen tfjeo«

retifcbem unb praftifcbem ©efübl aufmerffam mad)t, fo ift ba=

gegen einmal auf fein 93ud) $u »erweifen, fobann aber ju er»

innern, bafj biefer Unterfdjieb jrour in ber begriffsmäßigen
Entroicfelung be« fubjectioen ©eifte« aOerbing« ton wefent»

lieber 33ebeutung ift, bafj bann aber — rein begrifflich genom*

men — auch ba« tfyeoretifdje ©efültl nicht in fid> beharren

bleibt, foncern fid) jum 2lnfd>auen, Sorftellen u. f. w. entroicfelt,

ebenfo wie ba« prafttfebe jum SBiüen fid) ergebt, allein biefe

entwidelteren ©eifteStbätigfeiten finben ihre ErfcbeinungSfor»

men in StQem eljer, als in ber 3Jcufif, unb baS pfücbologifdje

Äapitel, welche« SJorauSfegung für bte befonbere Erfd)einung««

weit be« ,,ÜJcufifalifcb«Sd)önen" fein follte, mußte 53ebad)t

nehmen, ba« ©efübl angemeffen abjugrenjen, roie bie« j. 93.

S3ifd)er Seite 796 u. 797 feiner 2leftf)etif tbut. 35a ba« ba=

felbft ®efagte aud) für ben »orliegenben gafl entfdjeibenb fein

bürfte, fo enthalten roir un« be« äBeiteren. SBenn ber 2Iutor

übrigen« in feiner Entgegnung ben Unterfdjieb jwifeben theo«

retifdjem unb praftifdjem ©efühl gleicbbebeutenb fegt mit bem
jwifeben Ibriftber unb bramatifdjer Empfinbung, fo ift ba« für

feinen Stanbpunct bejeidjnenb genug (oergl. hier Seite 184
be« 23ud)«); nur ift folebe SBeftimmung infofern bebenfltd), al«

fie ju ber "Jlnnahme »erfeitet, bie i'brif fjabe e« lebiglidj mit

bem tbeoretifchen, baS Drama lebiglidj mit bein praftifdjen

©efüble ju tt)un. — 35cm S3erid)terftatter ift enblid) ber äu««

fprud) entfallen, bajj im bem bezüglichen StapitelüJcancfyeS bunfet

unb fchroantenb bliebe. 35er Slutor entfcbulbigt fid) mit ber

ebenfalls bunfeln unb febroanfenben Ratur bes ©efübl«. 35ie«

jugegeben, fo (ann bod) bie 35arfteClung ÜWandje« nod) bunller

machen, al« e« roirflich ift. Sinftroeilen mögen bie in ber 33e»

ridtterftattung mBrtlid) angebogenen zahlreichen Säge ben

fluSfprud} be« Referenten rechtfertigen. Um anbere unb nod)

Zahlreichere würbe legterer feinen Slugenblicf »erlegen fein.

35er 9lutor felber roirb zugeben, baß eö mög(id) war, 3. 33. bie

auf Seite 50 befinblicbe 35efinition be« ©efübl« (gegenüber

bem ^Begriff ber Stimmung) roenigftenS ftöliftifd) beffer unb

barum faßlicher einzutreiben. *)

3) 35ie 33erid)terftattung Ijatte naebgeroiefen, baß ber

Stutor mit 3lufftellung ber ftnnlidjen Schönheit ber üWufif nod}

auf $an«lid'fcbem ©runb unb SBoben ftünbe. Ratürlid)

fonnte bamit ber Unterfdtieb jt»ifd)en ben „®efühl«theorien"

ffieiber nid)t geleugnet fein. £« »erftanb fid) ja »on felber, baß

bie JpanSlitf'fcbe Xb,eorie, fowie aud) fpäter bie 3ttf» n 8'f^ e

9?roportion«lehre, bei unferm STutor nur al« ÜJJomente feiner

©d)onl;eit«ibee auftreten; aber eben befjroegen mußten fie an

geeigneter Stelle gefegt werben, unb inbem bie S3erid)terftat»

tung ben Ißunct, wo bie« gefdjieljt, angab, Ijatte fte 9fid)t« roe«

niger im Sinn, al« ein crimen Jaesae majestatis ju begeben.

4) Sänger »erroeilt bie Entgegnung bei jenen Sägen ber

Seridjterftattung, weld)e ftd) auf ba« fiapitel Dom patljologifdjen

SReije bejieljen. 3)er Slutor finbet e« unbegreiflid) unb nennt

*) 3)ie Äunfi ber 3)orfieHuna pbilofosbifeber Oegenflänbe, nie fie

Äofenttam fo trefflieb in cet Sovrebe )u feinet <|3n)cbolt>{)ie entisidelt

unb fdbec fo meifterbaft aud) bei ben bunfdften (gebieten feiner aufgabt

banbljabt, finbet überhaupt in bem Äullaf'fdjtnöudje feine anmenbung.
S)a« reicbgefammelte SHatecial liegt in bemjelben nod> ?icmlid) ungeorbnet,

Bnou«gefeilt vor. "S>a\a tommen offenbare Slacbläffigteiten ber 3)ar>

ftedung, toeltbe bie Ueberfidjtlic^ftit noeb mrbr erfebtoeren. (Sin Snatolutb

mag im begeifierten Siebefluffe eon böd)nec äBtrfung fein — bie wiffen«

fcbaftlit^e ©arftfüung wirb e« }u »ermeiben baben. S8eifbiel*»«ife fei

enoäbnt, bafj $ag. 43 fitb toot ein »Entmeber" aber Irin „ober" finbet;

$ag.218 begegnet man einem »Scften«", $ag.219 ßebt ba« ..©ritten«",

ba« »3weiten«« aber ift autgeblieben. SBo tt fnb um (Sintbeilung be«

Stoffe« banbelt, ftnb bergleicben Kacblfiffigleiten nidbt ju rechtfertigen.

e« fpäter inconfequent, bafj Referent, nadjbemer, wie e« fd)eine,

eine 3«itlang beifällig ben 3Infid)ten be« 2lutor« gefolgt unb
Eonceffionen unterfdjrieben, bie wefentlid) feien, plöglid) mit

einer JpanSlirf'fdjen $rage auftaud>e. Die Sad)e »erb,alt

ftd) aber folgenbermafjen : 35ie 33erid)terftattung giebt ein

turje« 3iefume be« feAeten Äapitel«, welche« »om patb,ologi«

fdjen Reije ber üKufif Ijanbelt; fte roäb,lt bie birecte Rebe, um
gleidjfam ben Autor felbft fpredjen ju laffen: — ba« nennt ber

llutor , ber bod) rool feine faft roörtlid) roiebergegebenen Säge
erfennen mufjte, „ib,m beifällig folgen"! £)iernad) unternimmt

e« bie S3erid)terftattung, bie Äullaf'fdje 5tb,eorie mit einigen

it)r entgegenfteb,enben Sägen jufammeiijutjalten. 35a nun bie

Sirtitel fid) au«gefprod)enermafjen bie Aufgabe gefteflt Ratten,

bie Äraft ber Äullaf'fd)en 93eroei«fiit)rung gegenüber ben

$an«lict'fd)en Itjeoremen ju prüfen, roa« tonnten fte ba

33efjere« ttjun, al« mit einer ^anSlict'fdjen $rage Ijercorju»

treten? 35afj e« gerabe eine $an«licf'fd)e ift, barin liegt bod)

ba« Unredjt nicht? {tat bod) ber 3lutor felbft, roie roir weiter

unten fetpen werben, bie ^Berechtigung feiner Slnftdjten über bie

Socalmufif bureb, eben benfelben @eroäbr«mann ju retten »er*

fud)t. ©erabe über ben in grage ftebenben patbologifdjen

Reij ber SDcufif enthält bie SSrodmre be« i'egteren ein glänjenb

gefd)riebene« ftapitel, welche« minbeften« würbig ift, bem be»

treffenben Äapitel unfere« Slutor« entgegengehalten ju werben.
— Üßeiter! — auf bie »erbrecberifd)e grage: ob benn nun
mit bem pathologifdjen Reije ber ÜRufit ein wirtlicher ©efüblö«

inhalt gewonnen fei, bie SBirfung ber ÜJcufif (tann hier natür=

liel) nur bebeuten: it)re Äiangroirfung) aud) icjr 3n^alt fein

muffe, läßt bie 93erid)terftattung einige Säge pro et contra

folgen. 35ie Entgegnung jie^t fid) bie auf Seiten be« Sutor«

ftebenben herau«, läfjt bie baroiberftreitenben einfad) weg unb

nennt bie« „Eonceffionen, bie wefentlid) finb, unterfdjreiben"

!

Schließlich meint bie Entgegnung, e« fei unnötbig, bafj bie 93e«

richterftattung in Sachen be« patbetcgifd)en Reije« gegen ben

oberften Rieb, terftut;! be« 33erftanbe« proteftire unb bie Empfuw
bung über ihn fteße. 35ie 93erid)terftattung jieht hier nur ganj

einfache Weigerungen au« be« äutor« eigenen Sägen. Sie
blatte fid) jum Ueberflufj nod) auf Seite 155 ftügen tonnen,

wo ber Autor ftdjerlid) etwa« äebnlidje«, al« toaS bie SSericb,t»

erftattung befagt, gefühlt b,at, al« er fd)rieb : „ber beuctt>ei>

(enbe SSerftanb mufj beim Äunftroerte btefen Reij auf ba« ©e*

fühl al« erfte 93ebingung »orau«fegen, er mufj mit ber Äner-

fennung be« SRofterium« beginnen; wa« er nachher ttjut, ift

eine beobad)tenbe, tb,eilenbe, jerlegenbe Ihat ic." — greilid)

hatte ber Slutor Seite 147 etroa« ganj Slnbere« gefagt. —
5) Sehr furj ift bie Entgegnung gebalten, fowett fie fid)

auf ben jweiten ärtifel ber Sericbterftattung erftredt — unb
boeb bat e« legtere, roie roir hoffen, cjier an einer jufammentjän»

genben 35arfteQung nid)t fehlen laffen. 35ie Entgegnung fagt

:

ber ffritifer tonne nid)t begreifen, bafj er (ber Slutor) in ber

dnftrumentalmuftt ben reinen ftunftbegriff ber lonfunft er«

bliefe, ba fte bod) »on ber $3ocaimufif ausgegangen fei unb bie«

felbe in ihren Elementen mit umfäffe jc. 3)ie Entgegnung „»er«

muthet" Ijier einmal roieber ftart. 35er Ärititer fprid)t root

»on „mertmürbigem Umftanb", »on „notbwenbigem SBiber»

fpruclj", aber bafj ihm Etwa« unbegreiflid) gewefen, fterjt nir<

genb« gefchriehen. Slud) ift bie grage, ob ber 33ocalmuftf ber

Ittel einer reinen Äunft jufomme, gar niebt ba« It)ema be«

jweiten Ärtifel«. 35iefer brebt ftcb oielmehr ganj au«fa)liefj«

lid) um folgenben Sag: „ber ganje iffiiberfprud) bet
Äullaf'fcijen Iljeorie betub,e eben battn, bafj bie 3bee
ber ÜRufit, wie bei äutor fie f äffe, mit reinem ÜKa»
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teriale unmöglid) ju erfüllen fei, unb ber Verfaffer
ficb, batyer in bem un»erföt)nlid>en Dilemma befinbe:

entweber eine reine ÜRufif, bie nidjt erfdföpfenbei
ÄuSbrucf ber-3bee, ober aber erfdjöbfenber ÄuSbrucf
ber dbee, ber nidjt meljr reine 2Hufif wäre, ju fta-

tuiren." ©egen bie Ausführung biefeS ÜtjemaS f;at bie Sntgeg«

nung gar SRidjtS beigebracht; unb weil baS, was fie fagt, nidjt jur

©actje gehört, fo muß idj mit Vebauern erflären, baß idjnidjtin

ber Sage bin, ju ber mir nom Autor geseilten VreiSaufgabe ju

concurriren, auf bie ®efab,r t)in, baß bie jroeite Auflage feine«

Vud)eS in unberönbertem Abbrucf erfolgt. Er finbet bie 2>iS=

cuffion „ermübenb" unb fud>t einen Vormanb, ficb it)r ju ent«

jiefjen, barin, baß ja aud? ber Referent fidj nidjt bieSJcüfce ge=

nommen l)abe, einige längft miberlegte Einwänbe gegen ben

©efang „nodj einmal ju toiberlegen, nodj baju, weil ber Autor

Ijier einen ©ewäljrSmann auf feiner ©eite rjabe.*) Referent

muß es bei feinem AuSfbrudje beroenben (äffen. 3Ran (efe im

Vudje beS Autors bie ©teile nacb, unb möge bann' entfcb,eiben,

ob bie Veridjterftattung 9?ed>t b.atte, bejfigtidj tyrer äBiberle*

gung auf baS erfte befte gfranj'fd?e 9iebett)eft ju »erweifen.

©ie finbet ftd) ©eite 251 u. ff. unb beginnt mit ben SBorten:

„Ueberbem ftraubt ficb, bie wabere 92atur beS ©efüt/lS gegen

bie Art unb ÜBeife ber Vergetftigung, bie eS im ©efange er*

fät)rt." Vielleicht wirb man f$on an biefem einen ©afce ge»

nug Ija&en.**)

©oll {Referent nun nodj einmal von ber neunten ©r?m»

Päonie reben? Die grage wirb burdj bie Entgegnung beS

Tutore, welker audj fcier wieber $ an «lief unb $rof. Vi«

fdjoff jum Veiftanbe herbeiruft, nidjt einfacher, unb SRe«

ferent blatte SRidjtS weiter ju t$un, als baS früher ©efagte mit

anbern SBorten ju wieberfjoten. 3Benn übrigens ßanSltcf,

ber bie ©röße ber 3bee ber Neunten burdjauS nidjt oerfennt,

biefe dbee bat)in erflärt, baß „baS bis jur Verzweiflung »er«

einfamte ©emütb, jufe&t in ber greube Aller (ber „ganjen
SBett") jur Verformung gebraut werbe", fo ftetlt er bamit

ben ©afe beS Autors nid>t minber auf ben ftopf, als eS bie

Veridjterftattung getljan 1/at, unb tefetere tonnte fogar mit glei«

$em Steckte biefen ©eroäljrSmann als gegen bie ©runban«

föauungen beS Autors ftimmenb citiren.

3d> bin am Enbe. ES lag mir baran, mit Vorftetyenbem

meine Veridjterftattung ber ungfinftigen Veleudjtung, in bie fie

buret) bie Entgegnung beS Tutors gerfieft war, ju entjiet)en.

SBaS bie nocb, ftreitigen ^unete betrifft, fo bleibt it)re 2öfung

einftweilen ber näcbften 3ufunft vorbehalten. 3n Ve$ug tyier«

auf bin idj mit bem Autor einoerftanben, wenn er meint, baß

bie Arbeit auf mufifalifa>äfti)etifd>em ©ebiete nidjt allein ben

gad}'$bJlofotoljen überlaffen bleiben barf, fonbern baß aucb, bie

*) IDiefer ©ewäbrtmann ift ffin Stöberet, al« — $an«ltd!
**) Cerflt. ülrigtn« ¥ag- 172 » Wo «• *«'6,: "ber ©«(«"8 »P bfl«

fflefflbl in {einer eigenften ®e(JaIt". SWan mSble!

SDcufifer felber mit $anb anlegen muffen, ©eine Änfbracb,«

an bie Jhinftgenoffen wirb gewiß bie aügemeinfte ^uftimmung
erfahren, unb baS fcb,öne ©eifbiel t^ätigften gocfcb,erbrangeS,

baS er bereits gegeben unb nocb, ferner ju geben gebenft,

gewiß ntd>t berfe^len, ju eifrigfter SRadjfolge anjufbornen.

3. tt. £uörotfl DQoff.

SWefrolog.

(£in geborener granffurter, ftarb btefer lonfünftler )
SBien am 6. Slugufi 1859 im älter oon 55 Oa^ren, aDgemew
betrauert, ßmcfanb ein jeber ib,m nityer ©te^enbe bie Sücfe,

weldjeffi o If'S^infReiben in ber mufifalifcb,en@efeafcb;aft SBien«
b,ercorgebracb,t, fo blutete aueb^ bie Sunbe, bie fein lob b»
$erjen feiner Familie unb feiner greunbe geflogen ^aL
Jubmig SBolf gehörte 3U ben Äünftlern, bie, beglütft wäb;renb

beS ©cb,affenS, mit bem ©efdjaffenen nur nicb,t fpeculiren fön«

nen, unb beren ©anetum nicb,t ber geräufdjooDe ÜJ?ar!t, fon»

bem bie fliUe 3eÜe ift. Um fo meb,r ift es unfere ^flidft

bem lobten bie ©atisfaction ju geben, bie bie SBelt bem Se»

benben »erfagt £at, unb »or Ullem auf feine zahlreichen

SBerfe aufmerffam ju madjen, 3ie fonft im ^Julte uermober»
würben.

Der?e6enSlauf biefeS ftünftlerS läjjt ficb mit wenig SBor«
ten jeidmen, ba berfelbe faft nur in feinen SBerfen felber ju

fucb,en ift. SubwigSBoIf, ber ©o^n eines ftranffurter 2b.eater«

OrcbeftermitgliebeS, bann penfionirten unb ie(}t »erftorbeneo

waeferen ©eigerS, gehörte in feiner üugenb bem Kaufmanns«
ftanbe an, unb begann erft in einem Alter oon ungefähr
22 üa^ren 3U componiren. Waä} SBien überfiebelt, genoß n
bei {Ritter 0. ©enfrieb EontBofitionS«Unterrid)t, unb bort, in

ber ÜRitte großer fünftlerifdjer Anregungen, füllte ftd? bet

für alles ©djßne begeifterte Oüngling ganj in feinem wahren
Elemente. ÜWandje feiner bamaligen Eombofitionen fanbea
ib.re Verleger*) unb ein großes (Slabier-iErio mürbe felbft in

ÜRanntycim mit einem greife gefrönt. 5)aS nur ju ^äupge
©djicffal ber Xonfünftter warb jebod) aud) SBolf; unter 60m«
poniren, ßoncert« (er war ein fo »ortrefflidjer ©eiger als

^ianift) unb ©tunbengeben «»rftridj feine jjett geräufdj- unb
anfprucb,6[o«.

Von feinen jal;Ireid)en Eompofitionen, bie, wie gefagt, fe

jiemlidtj alle nod> beS Verlegers Darren, erfolgt baS oollftänbige

Verjeicfjniß als Veifage $u biefer 3?ummer, fte alle finb, wie

bort gefagt, burd; (L Anbre in granffurt a. SK. ju bejie^en.

*) Drei Quartett«, C*. 12, in SBien; Ouartett für $iano unb
©treiaSinftrumente, Dp. 15, in SRainj; aroße« £rio für ^iano unb
©treicbinftruniente, SRainj ; bie £rto6 D9. 6, 18, 18 in ffiien u. a. m.

Kfctne 3cttung.
(EorKfpcm&enj.

£eip;tg. üßir Hnb ti«ber neeb niebt in bie 9cotbnxnbigfett beriefet

Werben, in eaeben ber bie*jäbtia,en lonliinfllerftfifammliinfl gegen ®e«
bäfligteiten unbßnifieQnngfnSeitt.ibning einzulegen, fämmtlidje'ölätter,

beren Äejeale un« ju (Seftcbt getVmmen, fcerjjnbeiteii ben ©eaenftanb

}ttar je nad) ibvem £tantr>uncle mit mebr ober treniflfr ?Ineiftnnung,

im ©anien aber mit £act unbGinficbt; um fo unangenehmer ifl un«

nadjträglidb bie Sufgabe, eine Correfponbenj in Der. 38 be« 2Jlorgen«

blatte« anfübren ju mtijfen, Dte, »?eipjig, im Ängiiit" fiberfdirieben,

in einer wenig @acbtenntnifj unb Zöobifee it#Iiebe »evr'aibenben SBtife auf

ba« i; erbalten ber iieubentfajen Scbnle bei ber erroäbnten (^elegenbeit ju

f»recb<n fonimt. Bern Referenten fajeint e« unbequem ju fein, bog biefe«

geft «unter lebbafter ©eibeiligmig ber oon nabunb jern berbeiftrömenben

©eRi't'iingÄgeiiofffn bon ftatien ging"; er fagt, ba er nun bod) einmal

bie ..letbaf'c sbeibeiliguiig" nia)t läuguen tann unb barum feine 3uflud)t

ju fleinlicben l; cttäcbtiguiigen unb Unroabrbeiten nebmen niufj: »Dr.
©renbel batte nebft bem Verleger (ber -Jleuen 3eitfdnift für fflu[it) bie
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Cinlabnngen jum gefle unter^eidjnet unb ftdj babet flugerweife an ba«
gefammte tunftliebenbe publicum gemenbet. ©a« mar aber im ©runbe
mit 3Ra«te, man wollte ntt^t ba« publicum als «Partei, man wollte bie

gartet al« publicum.» SBa« bcrec^tißt ben Referenten *u folgen Be»
bauptungen? 3Ba« fotl bide« „flugerweife"? Stant» es nicht in ber Jbat
je bem SÖtufifec unb Sunftfreunbe frei, fid) jn beteiligen, ja — war e«

nid)t gerabeju eine 13flicbt berfelben, fid) bei einer SJevanlaffung einjufin«

bot, »o bie wichtigsten gragen ihrer Jtunft Mir Seratbung ober günftigen«

falle jur (Srlebigmtg tonimen foltten? Selche (Sriinbe hielten bie Segnet
»ont Srfcbeinen ab, ba boeb, wie Referent felber bemerft, bie Sinlab'ung

%mnj$mtdt ber SSerflänbigung obne ausnähme an bie Vertreter aller
^Jarteiflanbpuncte gerietet mar ? Unb ma«, um e« ;u wieberbolen, be.

retbtigt ben Referenten jn ben Sorten: ,,©a« War aber im ©runbe nur
3Ra«le"? — Seiterbin beifit e«, ju jwei auffttbrungen in ber Jboma«.
lircbe feien, „fo jiemlich obne Rüdfidjt auf Rang nnb Stanb", ftunberte
MD «Hllet« tocrt|»eilt Botben; — ba« hat feine Ridjtigfeit. S« waren ba«
inglcict) ^rioatauffübrungen be* R i e b c l'fd)en Vereine, bei nur »or einge-

laoenen 3»bötetn v< fingen pflegt; Weiß ba« ber Referent nod) niebt, unb
weiß er aud) ba« nicht, baß biefe Sinlabungen nur an bie greunbe unb
SBelannte ber Setcinsmitglieber ergehen, „fo jiemlicfi obne Riidftcbt auf
Rang unb Stanb", jebenfall« aber in bet Hoffnung auf Sebianflänbig«
feit unb ben fdjulbigen ©anf für fo treffliche ©enüffe? — einen über
alle 83efc&rei6ung albernen Sinbrud aber madjt e«, wenn ber Referent

barauf binweift, Daß bie tbeoretifcben unb burebau« wiffenfebaftiidi gebal.
tenen «erattmngen unb Sorträge im Scbütjenbaufe „mit au«fn)luß ber

Oeffemlicbteit" ftattgefunben haben, unb al« ben^arteiftanbpunct be^eid)»

nenb anjufeben gewefen feien. 933er au« bet „Oeffentlicbfeit" ift Pon ber

©etpeiligung au«gefcbloffen worben? aber »er möd)te auf ber anberen
Seite behaupten, baß facbmufifalifcbe Sortrfige, unter benen Dr. 33ren»
bei'« SSortrag „3ur anbabnung einer SBerftänbigung" ben an«
fang bilbete, für Äretbi unb <pietbi geeignet feien? ©ebiloete nur waren
bort am $Iafje, unb beren waren eine reiche 3abl »otbanben, Pon aüen
Riebtungen, feinesweg« im engeten, bisherigen Sinne bie Vertreter ber

neuen Richtung. — Referent meint: «Sie große W enge bat fta) um
bie in Seipjig tagenben Jonfünftler febr wenig befummelt", nein, frei»

lieb bat fte ba« niebt; unwabt a6er ift e« fcbließlicb wieber, baß bie neu«
btutfd)e Schule „bureb ba« geft nid)t einen guß breit Raum mebr al«

bisher im öewußtfein unb in ber ©unft be« SJolfe« gewonnen" babe.

Sein irgenbwie gewedter Sopf lann fid) auf irgenb einem (gebiete fiit bie

©auer beut bebeutenben Metten entjieben: ©ie Seipjiger ©ontilnftlerper.

fammiung nun hatte D(n überau« erfreulidjen Srfolg, bureb eine Portreff«

liebe $orfüb.rung betreffenber Jonwerfe reebt pie'lt tücbtige ÜMenfcben

bafür ju gewinnen — ba« ift ber nia)t boeb gmug an}iifcb.laaonbe Außen
«ine« Unternebmen«, ba« ben ebetften iDiotioen entfprang $. J.

Berlin. SWitte September. — $9eri<$ten wir junä'^ft — wie
{eltfam bie« au(6 Hingen mag— barüber, wa« wir niebt gebött baben, fo

bat $r. SJJurif'Sir. äBieprecbt entf^iebene« fe<t> mit feinem feit

14 Jagen angetünbigten iiniformirten Riefenconcette. Sc« $im<
mel« ©(bleufeii bewdfferten an jebem ©onnabenb ben Soncettbafen unb
maebten e« rein unmöglitb, baß bie ©etlinet Samen, obne fatartbalifaje

uno rbeumatifebe Dcacbweben baoonjutragen, ibr Ätiiiolinfcbiff naä) bem
»^ojja'ger" lenten tonnten. ®iefe umformirten Riefen.iWurifbataiüen

fSnb ein trefilidjet ÄBbet unb eine ben>ä'brte2lngeliutbe, um bieffiinnabmen

biefer $robnctionen ergiebig unb fruchtbar ;u macben. Sie fibön eine

folcbe uniformirte SKufifprobuction fitb anfiebt, ba« wiffen unfete ©a«
men am ©efien. ©er einen gefättt bie rotbe SJufarenunijorm beffer, al«

ber buntelblaue äCafjenrod ber Ulanen. Sine anbete finbet bie weißen
Uniformröif e bet Garde du Corps reijenber, al« bie beQblauen unfein
©tagonet unb enblidi bebauptet eine britte mit bet größten SBeftimmtbeit,

baß5Jid)t« gegen bie lleibfame grüne Uniform unferer3äger unb>?d)üyen
auftommt.— 9hcbber£beaterferien}eit b^aben wir wieber (Selegenbeit, bie

3ietben unferev §ofbübne, bie ©amen :3adjmann»äBagner,$erren«
burger«£uc)ect unb ftöftet ju begrüßen, unb ibnen ein fteunblidje«

SBiütommen ju^urufen! gut unfere im porigen 3a^re Petflorbene, bödjfl

btaud)bate unb für alle Partien perwenbbare Sängerin ©opb.ie £rietfd)
bat ber ©eneralintcnbant Pon ijülfen nod) immer feinen @rfa(} finben

tonnen, obgleid) berfelbe, wie b. 331. fd)on beridjteten, eine glüdlidje unb
Pietoerfpretpenbe Scqnirition burdj ba« Engagement bei Sängerinnen
grl. gerieft (Pom Sonferbatorium jn $rag) unb $ollad unb be«

ienoriften SSowotslp geinadjt bat. i&r.ajoworsfp, fowte gil.ger«

left bebutirten bis jefet mit pielem @lü(f. (ärfteter al« Robert in

aHeperbeer'« „Robert bei Jeufel« unb Se(}tete al« 3nna inHuter'8
Maurer unb ®d)loffet". — $r. aKnn('©ir. 3uliu« Sebiieiber t)it

mit feinem (Sefaiiacercin am 11. b. 3K. fein neue« Oratorium: „©ie
beilige 9Jacbt" im Saale ber Singatabemie mit Slapietbegleitung aufge«

führt, ij. Sdjwerbt, ber ©iebter biefe« Oratotium«, bat feinen Stoff

tu« ben (Soangelien be« Snca« unb 2Jiatti)äu« entnommen, ©ie ©imen>

Ronen be« ©ebidjte« fmb niebt atlju groß, ©ie SBorte btr ©oangeltfien

jinb bet Reiitatio-gorm angepaßt. 3m ailgemoinen lprifcb<epifd) gebal«

ten, borniert boeb Satan, ber oberfte ber Xeufel, gelegentlitb berb ba«

{Wifcben. Sin enDaitltigeeUrtbeil Über bie (Eompofition felbfi bebalten wir
un« bi« jur Suffübning be« Oratorium« mit Orcbefterbegleitung Por. —
am 18. b. ÜR. peranftaltete, wie bie porige Stimmer biefa geitfebrift

ebenfalls fd>on tagte, ber ©cfanglebrer Dr. Scbwarj oor eingeladenen

3uböretn im (Eoncertfaale be« Äönigl. Sdjaujpielbaufe« eine Matinee
musicale, in n?el<ber er mit feinen Sdjiilerinnen unb S&Ulern, ben

gg. ©iffbotn, ©runow unb Älapprotb unb ben §§. §äger
unp Sd)leid) al.« Sebrer 3<ug,mß pon bem Stfolge feiner pbt)fto(ogifd)en

©efang«prari« ablegte, ©er bejdjränlte Raum gemattet aber l>ier tiur ein

anbeutung«weife« Uitbeil ju jaden. 3« bem ©uett au« ,,-Jcorma" gefiel

un«gtl.@iffbotn weniger al« in einer arie aii«»3pbigeniein£auri«".

Senn man aber annimmt, baß biefe ©ängerin, wie perfiibert wirb, mit
einem umgebeugten Äebllopf bie pböfiologifctien @efana«ftubien beim
Dr. Srbwatj begonnen, fo tarnt berfelbe fid) ©lütf wilnfd>en, ba er

burebbieanwenbung feinet pbofildjen äJftttel gezeigt bat, in weld)et furjen

3eit e« ju ermöglKpen ift, bie menfcblitbe Stimme nad) ibren Jtlang«

regiftern in Rficfficbt auf Stätte, Volumen unb Umfang praftifd) )u bilben.

Rut möge et biefe- Sängerin pot forcirter anftrengung in ber Stimmlage
be« ^i-ben ©niflregifier« bewahren, ©er Stimmfonb pon grl. Älapp.
rotb ift an;uertennen, nur ift biefelbe nodb ju fe^r anfängerin, alfo 'Tta«

turfängerin, um nidjt bureb sSefangenbeit tat oorberrfdbeub gute Stimm«
mattrtal ju benaebibeiligen. Rur nitbt ju baftig mit bem öffentlichen

auftreten, benn blinber (Sifer fibabet nur. ©ie aitfiimme pon grl. ©ru«
now beugt in ib'-en liefen Jonen fäjöne Nuancen; ne trug ba« Jrintlieb

be«Orüno au« -Sucrejia" mit gut gebrauchter atbemtraft gewanbt, febön

unb beifällig Por. aud) fy. Scbleid) bewährte fid) beijäuig al« ein gut
gefdjulterjenor burdj ben Vortrag eine« Sitolf ffeben Siebe«, ^r.^äger
ift eine bübfdje Säühnenerfdjeinnng. ®r fang bie arie be« fflolfram au«
„Jannbäufer- jwar nobel unb mit SJerftänbniß, bod) flingt fein Jon, na«
mentlid) in ber SRittellage feiner Stimme, umflort unb peibüOt, fo baß
man in bie Uerfutbung tommen tonnte, ju glauben, er tonne nicht )ii jebet

3eit frei über fein Stimmmaterial perfügen. SHBge aud) er R* PorUeber.

anftrengung hüten. SJiit ber fedjfien Üummer be« Programm« mußten
wir ba« Concertlocal pevlaffen. ©b. R-

ferarbad) a.b.3)tofel. ©a*bie«jähttge mitteliheintf dje «Pan«
gelifdje Sebrer. ©efangfeft wmbe am 15. September in Jrarbadj
a. b. Ü)tofel gefeiert. <S« tarnen Compofitionen pon ©lud, $änbel,
Stein, antonio Sotti, Jiägeli, Rebling, Spobr, SBeubt unb
glügel, unter ber fidjeren Leitung be« Sebrer« $rn. geß au« ©ier«
borf, jur au«fiibrung, ba $t. aRuftt.©ir. glügel bnvib. Unwohlfein in

Stettin jntiidgehalten wutbe. äKehtere iingUnftigeUinfiänbe bewitften,

baß nur einige 60 l'ehrer fid) eingefunben hatten, währenb 150 Quartiere

mit Soft in Jrarbarb bereit gehalten würben. Wim tann bie fflafl«

freunfifd)aft bet Sinwobner Xi arb a d> « nidjt genug rühmen. Selber war
bie Witterung bem gefte niebt günflig. S« fehlte aud) an Orgelfpielern.

äpr. gefe übernahm be«halb fämintlid)e Orgelporträge, bie in jwei$iecen
au« Rind'« Otgelfchule, einem Ikälubium Pon Sold mar unD ber öe«
gleitung jur geft'Santate Pon @. glügel, bie (fantor Watthifi au«
©tarbacb leitete, beflanben. — »I« geflott für 1860 ift Simmern
unb al«3eit: bie erfte $älfte be« 3uni feftgefetjt. 3«in ftänbigen geft«

©irigenten ift burd> §4 be« Statute« ber SDturtf'©ir. glügel, „bet'«

jum ©eben brachte, al« e« nicht geben wollte"*), ernannt. $r. getj ift

jum ©irigenten auf ein 3ahr gewählt, ©et herein jäljlt gegenwätttg

jweibunbevt unb etliche fwanjig üKitglieber. $r. *|}raß, Saffirer, nnb
©t. ©tefdjet, Sd;tiftfühtet, fmb öeice Sebrer in 'Jteuwieb. ©ie

©"J. RegiernngSvätbe Sdjapper au« Sohlen), ber ftd) thatfädjlidj

für ben herein intereffiit, unb Spieß au« Jrter Waren al« Stjrengäfte

gegenwärtig.— ©ie überau« frennblidje unt humane aufnähme perbanten

bie Sebrer bem $vn. Äantcr unb Organ iflenSDiatthiä iu Jrarbad), ber

fid) al« grftorbner ein befonteie« Serbienfl erworben hat.

f)e|Ih, 18. September. — 3n biefem augenblid Dürfte, namentlid)

für ben greunb eon ungarifdjer bramatifdjer aBufit, bie Jlacbrtdjt inter«

effant fein, baß Srtel Pon feinet neuen becoücbeu Oper, beren Sujet
[ehr anjiebenb fein foU, bereit« ;wei acte polleuoet h>»; ba« Sibretto ift

nach bem „Öant'iöän", einem paterlänbifeben ©tama Pon jtatona, be«

arbeitet. — 3m beutfdjen Jhcater concertirte ber al« Salonfpieler unb
bureb feine Rocturno« betannte Üiolinift Specfin; er gefiel, — boeb

tonnen wir biefem Urtheile be« f}ublicum« bei größeren Stüden niebt

unbebingt beitreten. — ©et Jenorift ©rimminger pom hannoper«
(eben ü>oftlieater trat eb<rnfall« im peutjcbeii Jbeater auf unb nahm burd)

feint JonjiiUe unb bramatifdie ©eftaltungütraft für fid) ein. Dr. gr.

•) üöotte avi itm loafte te« «eirer« ßr. »lud aai Z6al .<tlciuia)
a. b. Dlofel.
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(£agesßefd)irf)te.

Bftfm, Conctrte, Engagement». (EapeO'SK. Sodann ©traufi
wirb »onSeter«burg itacti ©toctbolm reifen unb Anfang Siobember

mieber in Säten eintreffen.

JRidjarbSagneriftin Sari« angelangt unb gebenlt bort langete

3eit ju berweilen, lebiglid) um ©elegenbeit ju boben, gute« Ord)efter

unb Ouattett }u boren.

3n einer ber regelmäßig wBdientlidj fiattfinbenben abenbunterbal«

tungen be« Conferbatorium« ju Seidig fpielte 8Rab. Sflugbatipt
au«Seimar bor lurjem SRofdjele«' aieranber»S«iationen unb ben

ungarifdjen Sturtmnarfcb »on Sifjt, fowie beffen (Sampanella. 3br febr

feines, geiftig belebte«, juglei$ fiebere« unb fräftige« Spiel fanb aüge«

meine anerfennung.

3n ©erlin bält ftcb gegenwärtig ein junger Suffe auf, £abo«
romslp, ber mit UnterftQQung be« Äaifer« bon SRußlanb jum Sblin«

fpieler au«gebilbet wirb, ftflber Söglina, be« Sonferbatorium« in Srüffel,

unb bon großem Talent fein foll.

3n ber $arifer großen Ober bat eine Solin, SRab. Sefibalp,
am 7. ©ebtember alsjRomeo burd) ibre ©cbimbeit großen (Srfolg gebabt

—

alle« Snbere foO. mebr al« mittelmäßig getbefen fein. 2)od) nein: ibre

iRDftung bon aluminium bat 16,000 graue« geteftet

grau 2tnb«®obfcbmibt unb 3oa<bim werbenin 2>ublin
concertiren.

3n $rag gafiirte grl. SRalbina (SIbe mit 8u«ficbt auf ISngage«

mem al« erfte ^bramatif^t" Sängerin, ©ie trat al« fteeba unb Sälen«

tine auf unb gefiel.

iDer ©änger ©toefbaufen tbill fid) gan) auf ben Soncertgefang

befd)ränten unb bat barum feine Stellung an ber $arifer fomifeben

Ober anfgegeben.

grl. SWarie SWö«ner wirb fUb na(b einem turjen äufentbalt in

©aljburg nacb ÜMncben begeben.

am berliner $oftbeater ift bie audj in biefen 81. befbroebene

grl. be abna neu engagirt; fie bebutirte al« Orfino in »Sucrejia« unb

gefiel burd) ben abel ibre« Sortrage« unb bie ©idberbeit ibrer teebnifdjen

äutbilbung. 3n berfelben Sorflellung batte aud) ber neugewonnene 4e«

norift Sowor«tb wieber einen bebeutenben (Srfolg.

Serbi ift naa) tmjern Sufentbalt in tyaxit wieber nad) Stauen
(eimgetebrt.

JHult kfrflr, Aufführungen. Sa« «Utafiffeft ju ® 1 o c e ft e r (ba« 136.)

braebte in ben Sagen bom 13. ©eptember ab jur auffflbrung : ben «äJief«

Rat-, »Clia«", «Sbrifhi« am Oelberg«, »SDie legten SDinge" — unb

SRof jini'8 Stabat mater. Sie ©oli waren bertreten burd) bie Qamtn
lietjen«, 9looello unb Dolbb unb bie $$. ©iuglini, ©eletti
unb ©im« fReebe«.

3n ber Bernbarbinfireje ju Sreeiau tarnen am 18. September
jwei neue geifllid)e Sieber bon bem Organiften biefer Sircbe, Sertbolb,
nad) Irrttn bon ©eibel für bicrflimmigen ffbor unb Solo, jnr aiiffüb»

rung. 35er «bt tirdjlid)e ©Icl unb bie reid)e(Sifinbung barin werben gelobt.

(Snbe October wirb in SJnblin bie bunbertfle auffübrung be«

»SKeffia«" unter befonberen geierlid)feiten ftattftnben.

Ilrur unb neuemflubirte ©prrn. 9m Seipjiger ©tabttbeater

wirbin nä$fier3eit»©anta$biara"bom$er)og bon£oburg>©otba
jur Suffübrung gelangen.

3n ber Op6ra lyrique |u $arie werben jwei neue Obern: »Don
©regorio" bon@obrieli unb »2>ie Seißen unb miauen" bon Simnan«
ber rinftubirt. ffibenbort matten augenblidlicb SKojart'« „Cntfflbrung"

unb Beb er'« „abu ©affon" gurore.

9m 22. ©eptember warb »Jonnbäufer" im ©erlin er. Obenujaufe
mit tbeilweifer neuer Sefeftung gegeben: ber neuengagirte Xenorift 8äo<
»or«lp fang bie XitrlroUe, grl. gerief i bie Senu« unb $r. 8efi ben

SBolfram; fämmtliifie Sarfteller werben gelobt.

3n SRannbeim würbe am 9. ©ebtember jur @efcurt«tag«feier be«

Oroßberjog« »lim«" neu etnfiubirt gegeben, unb jwar jum erflenmal

mit ben OriginaUSBecitatiben.

3n granlfurt a. jW. umrbe am 21. ©ebtember „©« Sambbr"
neu einfiubirt gegeben, unb jwar, wa« bem Seibiiger Sbeater jur

JJa(ba(btung empfoblen werben mng, nadj bem lertbiiaje in jwei *uf«

jiigen, wogegen man<be anbere 8iibnen, fo bie Seivjiger, brei ober bier

barau« madjen unb auj foldje Seife Den 3nbalt jcncifeen.

3)ie ©cala in i)( a 1 1 u n D bereitet jmei neue Opern bor : »STicbarb HI.",

eigene für biefe Siöbiie geblieben bon ä)( einer«, unb »Soren;tno" bon
$acini.

Sntcn Subinftein bJt beu erfteu 8ct feiner neuen romantftten

Ober (litel ftebt ncd) niebt feft) nacb einem Siof entbal'icben Serie

boQenbet.

3)ie Bouffes parisienB in $ari« boben bereit« wieber mit Crfolg
eine neue Operette gebraebt: „Lefauteuilde mon oncle" bon grl. Soli»
net in aJiuFit gefegt, Jert bon 8ien6 be »obige — 2>iefelbe ©efeü«
fd)aft bereitet bie neue einactigeOperbonglotow:.,3)ie8!ittwe(Jamu««
jur 9uffObrung bor.

(Sine feltfame älobitfit wirb im Sarltbeater ju fflien borbereitet:

SapeU«3)i. öinber bat jwei neue Off enbaebfebe Operetten inftrumen«

ritt unb in einem eigen« angefertigten Xerte ju einer jufammenge«
fdjweißt. ©o erjäblen 3 ellner'« »Blätter für SJiufif".

Ätuftkalifctit HoDttbten. (Sine eigenlbfimücbe JJenigfeit finb bie

in $efib mit «Slabierbegleitung erfdjienerien berühmten ungarifdjen ®e»
fange be« Xinobo au« bem 16 3abrbunbert. ©ie finb bon Sngeffer
für bierftimmigen ©efang eingeriebtet unb bem ©rafen Seopolb Wa«
ba«bb gewibmet, beffen 9bn emft jenen legten ungarifcben ajfitmefänget

gafrfrei auf feinem Schlöffe untevbalten batte.

3u«;ti4jnungeit, «eforberungen. Cabefl.äH. 3uliu«8cie(ia
Seipjig bat bon ber pbilb«nnonijo)en ©ejeüfcbaft in Sonbon, btm
SWojarteunt in ©aUburg unb bem Safeler SWännergefangberein im Saufe
ber legten Soeben bie Sbrtnmitgliebfcbaft erbalten.

Sie pbilbarmonifcbe ©efeUfcbaft in Sonbon bat SKarf ebnet ju
ibrem Sbrenmitgliebe ernannt.

*obe»fciUe. 3n Sa fei ftarb ber 71jäbrige «bolpb Säuerlt
au« Sien, ber altbetannte SRebacteur einer Xbeaterjeitung unb Koman«
febriftftetter.

Dcrmi festes.

Som 26.-28. ©eptbr. fanben bie Srobnction« • Srfifungen ber
38glinge be« ©resbner Sonferbatorium« für SDcufil ftatt.

Sm 18. ©eptember beging ber ©eneralbirector ber (önigl. mufita«

lifiben Saoeüe unb be« $oflbeater«, wirflitber ©ebeim>9tati Solf
abolpb augufi b. Sütticbau, fein öOjäbrige« 3>ienftjubiläunt —
(Sin gefigruß ju biefer ©elegenbeit war bom SJoftbeaterfecretär ©ofratb
Dr. Sobfii'bicbtet, unb oom ©ofcapen-SK. Jtreb« in »cufif gefeiftL

3)a« SJcufilinflitut ju Sarfcbau unter Seitung abollinar'«
b.Sonteli ift nun wirtlid) in«Seben getreten; ba« amtlid)e Regierung«,
blatt tbeilt bie ©tatuten mit.

3m jweiten Sbeater ju £>re«ben concertirte einiJr.©tSglidj auf
Xorgau auf 15 genöbnlicben SRunbbarmonila«.

3n Sien gebt ba« ©erücbt bon einer Serpac^tung be« Opern«
tbeater«, aogegen ba« S)irectoria( aufjuboren bätte. (Sbenba wirb bon
jetjt ab eine milbere ^anbbabung gegenüber ber Xbeatercenfur
eintreten.

3ur (Sinfenbung, bon SD(arfa>>Sompofitionen finb fortan in ba
preußifeben armee bet $rei«au«fcbreiben aueb foldje preußifebe SJcufüet

beteiligt, bie niebt im acriben 25ienfl fteben.

ißflcb bem Sorbilbe bon $ari«, bem griebvicb'SilbelmfiSbter unb
AroQfcben Xbeater inSerlin ift nun aueb bei ben borligenijofbübntB
eine greibiBetfteuer jnm Seften ber Serfeberantia eingefübrt werben.

3m Hamburger ©tabttbeater ift bie3mifcbenact«nuifit in Segfall
gefommen, nacb bem Seifpiele im Berliner ©ibanfpielbauft, aber obne
ben bot.' gültigen ©runb einer notbwenbigen Äaumgewinnung. E« beißt

eben, fo lange niebt ebaratteriftifebe SDcupf fjefebaffen wirb, unter jwei
Uebeln ba« Heinere wäblen, Wenn man wenigften« bie unpaffenbt
äJcufif wegläßt.

3n Sien liegt ber betreffenben Sebörbe ba« ©efueb bor: eine
weiblicbe bollftänbige SBcufifcapelle ju erriebten, »weltbe«,

wie bie 2)iba«calia melbet, »eine in ben bramatifcb'inufifalifcbeu Greifen

feit Sabcen belannte unb unternebmenbe 3)ame in« Seien ju rufen

beobficbtigt".

S)a« neue Jbeater in ©otbenburg ift bom 15. Jlobember ab bon
einer beutfdjen Operngefeüfcbaft tu pachten.

auf Sarbaboe« beftebt ein Vlufifcorp« bon 30 jdjwarjen SWufl«

(em unter einem beutfdjen 9J<ufitmeifter.

Brief ßafteti.

Safel.— 35a« (Sremplar, nacb bem@ie fid) erfunbigen, beftnbet fiel

in unteren $änben. auf3b" anberweite anfrage ifl in 9er. 11 geantwortet

3ittau. — 3bre ©enbung ift eingegangen. Sir wollen fte artfbe»

Wabren unb geeignetenfüQe@ebiaucb babon macben: oocb bürfen ©ie fioj

untei ben gegenwärtigen UmfiänDcn teine großen Srn>.irtungen thacben.

üi« in ©. — Seilen ©ie gi'uigfi bie berfprvcbene 8iecfiiftcn einfen»

ben. 3)ie bun Obnen gewünfe^te Sejprecbung foll balb erfolgen. 3)en

©tatuteii.Sntwuri ertoarieu wir in näd)fier3(>t, wir werben 3bnen bann
JJacbricbt barüber jufommen laffen.
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Jfrtttfdjer flnjetflcr.

tir^cranuftt.

gilr bie Orgel.

TB. Xeidjarbt, (Dp. 2. Secfjs größere Po(Jfu6im für bie Orgel,

»erlin, SBote ft »od. $r. 1 Styr.

Der iSerfaffer übergieBt mit biefem Ob. 2 ber Orgelliteratur eine

gani refpectable Arbeit, welcbe burebmeg bon ©efebid unb Routine »ragt

unb bie @ebred)en ber 6rfiling«berfud»e »eit binter fieb bat. $r. Sei»
cbarbt ifft ein getoanbter, feine« 3nfirumente« lunbiger Organift, unb

fteüt fieb mit feiner arbeil [elbfl ein gute« 3eugniß feine« ernpen mufita«

lifeben Streben« au«. Diefe $oftlubten, bon breiter anläge, bewegen

fia) frei unb frif* binweg, obne gezwungene ©rflbeleien unb ungenießbare

»ecbeniiinfte be« contrapunetifdjen Safte«, unb enttoideln in tireblicber

SBeibe einen giuß bon ttebanten, be« Srnfte« unb ber SWacbt be« 3nftru«

mente« würbig. Dabei unte Reiben Heb bie einielnen Jiummetn in <£&*•

rafter unb 8epanblung«weife oortbeiibaft bon einanber. Sie brei erften

balten ftcb mebr m freier Stolifation. 3n 5er. 4, einer wirfung«reid)en

guge, jeigt ber «erfaffer biet @efd)id in tbematifober ©eflaltung«f5big*

feit. Die beiben lebten Wummern, benen ein Sboral al« Cantu» firaus

in ©runbe gelegt ift, finb aud) al« Sborolborfpiele in gebraudjen. Da«
Bert ift Organiften jur Hnwenbung bei gottc«bienfttid)en ©elegenbeiten

nie jum SJribatgefcraud) wobl ju empfehlen. 9t $.

Stammtf nnb ^anftmtftt

gär $ianoforte.

3. 3farf (Efdjmann, (Dp. 55. ©riffenfang, adjt Heinere ©tubien

für<)3ianoforie. Gaffel, Äarl ?udf>arbt. $eftl$r.22»/s©gr.

$eft II yt. 20 ©er.
Der Somponifi febeint biefe Stnbien grofitentbeil« für noeb jugenb«

liebe Slabierfpieler (ereebnet }u fcabrn, benn er fagt, biete Stfide, au^er

Jh. 1 unb 7, feien aud) bon fleineren Spielern, beren $änbe taum eine

Octabe fbannen fSnnen, ou«jflb,rbar. Da« ift aber febr oorftebtig auf«

)une$mcn: {Benige foleber Spieler werben biefe Sompofittonen teebnifeb,

bie wenigflen geiflig wieberjugeben brrmogen. Sämnttlicbe Sonftüde

finb tleine, juweilen tiefpeetifebe Srgießungeti, welebe burebgängig eine

fdjon weit bergefebrittene mufi(alifd)e Silbung bcrau«fei'en.

Sfcbmann tbeilt feinen ©ridenfang in jwei ausbeuten : bie erfie

beginnt mit einem Presto, agitato assai (g nu-U). Da« SDlotib unb bie

gortn finb bem Sbarafter ber Stube emjpred)enb. Der Snfealt träume»

rifob, fafi melancbolifcb aufgeregt, erbebt ftcb noeb bureb bie Süßere Dar«

ftettung weit fiber ba« gewbbnlicbe ffiefen ber Stube. -Jcr. 2, ftiijenartig

Eingeworfen, aletebt einem luftigen ©eifterfpiel, unb bejwedt ?eid)tigfeit

an «bjieben (SSecbfeln) be« erften unb {Weiten ginger« auf einer Safte,

©rillenbaft ift aüeibing« bie baju gewählte Sonart 8 mofl. 92r. 3, rafd)

imb iietlicb }u fpielen, bon faft gleicbem Sbarafter, bient tedmifd) baju,

ftcb auf ben Obertaflen reebt bertraut ju macben. S« ift betbalb bie Ion«

art ©e« bur gewäblt. 5ir. 4, »3m ©cbilf", ift ba« au«gefübrte|ie unb

auegeprägtefte Stttd biefer au«beute. Die $inwei|ung be« Scmponiften

auf Senau'« Scbilflieber 1— 3 giebt fieberen auffdjluß fiber Sntftebung

nnb Sinn biefer Jcnbidjtung. UnwiUifirlid) wirb man babei an jene

fubjeetib gebaltenen unb wunoerbar ergreifenben Sebilflieber be« nnglfid«

Iid)en Senau erinnert. Da« tiefe, fliUe i'eiben bvüdt ein Z\)tma in für)«

gefaßten Stropben (giemoQ) bortrefflid) au«, unb bie d)arafteriftifd)e Um«
gebung, welcber ber Dichter fein Seiben fUgt, ift bureb bie tcnrnalerifcbe

Ceglettung fpreebenb wiebergegeben, ß« febeint, al« bätle ba« ffiebidjt

in Sfcbmann gleicbgefiimmte Saiten berührt.

Die jmeite ausbeute fängt mit einem feingearbeiteten adegretto 9er. 5
(S bur) an. Obgletcb batfelbe »Reiter, unbefergt" Uberfcbrieben ift, tönt

beeb biel Silage baraii« betoor. (£« fe^lt ber Ueberfcbrift nur ju anfang

ba« SBörtcben »werbe". 3lr. 6, Lento, un poco agitato (3 moU), trägt

eine gewiffe ©cbweimulb unb vSangigteit in fieb, baber areb bie «Jeieicb«

nung un poco agitato nur int fdieinbaren SBiteifprud) ju bem Lento

(lebt. Sieben ber au«brud«bi>Uen SKelobie niaebt tiefe« Stild noeb ber

eigentbflmlicbe Sbmbmn« bejonber« intereffatit. Sitten bübf*<n Öeleg für

bie Äunft be« Componifien, ftcb frei in Smitatiotten ju bewegen, giebt ba«

AJlegietto scherzando Sir. 7 (D moU). S« ift feb? gefcbicft unb wir«

tungeord gearbeitet. Jir. 8, „Sptli-g", bie geb.iltbiüfte Somponticn ber

ganjen Sammlung, febeint Sfcbmann au« bem Snnerften feiner Seele

gefoiBpft ju ^aben. 6« fpreeben fid) bariu gar manebe unb feltfameDinge
au«, unb in einer fold)en Steife, wie e« nur bon einem tiiebtia begabten

Somponiften gefebeben lanit. Seit Sibumann« Weinen ea«)en |ät

$ianoforte finb un« feiten fo Wert^boOe borge(ommen, al« »iefi eben ie«

fproajenen; mögen fte wettere anerlennung Hüben.

Ab. ^enfeft, (Dp. 3. Poeme d'amour. Andante et Allegro

concerUnte pour le Piano. Serlin, ©d^IefingeT. ißr. '/« Xtyfr*

^ujo UfricQ, (Dp. 16. Scfjerjo für ^tanoforte. SrMlau, g. IE.

E. 8eudort. fy. 25 ©flr.

Bei Poeme d'amour baben wir nur nBtbifl , barauf aufmertfam |it

macben, baße« in {weiter aufläge erfebienen ift unb ber Sombtmfi fto) einer

nocbmaligen Durcbftebt berfelben unterlogen b^at. Da« Scberio bon
Ulricb ift ein frifebe«, gut burebgearbeitete« lonftfid; mit bielem meto«

btfeben 3?eij unb barmonifeben Äern. Scbabe, baß batfelbe bon wenig

originea« Srftnbung ift. Da« i^aupttbema fiebt nitbt oiel über einem

fBaliertbema k la Strauß, unb gewinnt nur burd) bie Verarbeitung.

gerner wirb au<b ba« ©anie ju lang at'«gefponnen. S. V-

9Wuft! für (Sefangücreinc.

gür 3Ä5nnerflintmen.

%. Äpef, Preußiföes KationalTifi» für ©oioftimme mif 5bor nnb

^ianoforte. 6Ia»ierau«jug. fflJeimor, Äftt)n. ?r. 12*/«9c8t.

Der SSerfaffer, ©roßberiogl. SBeimarifober jtarmnermufini«. bat fein

SSert Sc. SBlajeftät Söntfl griebrieb SBilbelm IV. bon Vreußen bebicirt

SBabrfcbeinlicb urfprünglicb für OroSefier gebaebt, beginnt ba« Sieb mit
einem äJlarfdje in flblidjer gorm, bem ftcb ein turiee Jrio anjdjließt.

Sine Solo-Senorflimme beginntnun ba« fünfftrobbigeSieb, iebeetropbe
befcbließt ein träftiger Cbonrfrain, bi« ftd) in Dem feebtten Öerfe aüe
Stimmen jum nocbmaligen Sortrage berSRelobie, bierftimmig oearbeitet,

bereinigen. Sin längere«, träftige« SiaoSfpiel, ber Sinlcitungvmuftt tu«

rneift entnommen, bilbet ben Sdjluß. Der Cerfaffer be« Xertec bat neb

niebt genannt; er fpriobtin feiner Diebtung bie batriotlfcjen ©effible ehte«

edjten Preußen für fein Saterlanb au«, unb e« ift bem Somponifien ge«

lungen, bem ©anjen ben Stempel berColtttbflmlicbteit in geben. Oapr«
fcbemlicb eine ®eIegenbeit«compofttion, wirb fte, namentlidj mitOrcbefter*
begleitung (bie abftbrift ber Partituren für Drcfcfte: ober aßilitairmufil

ift burd) bie i<erlag«banbluug iu belieben) einen guten Stnbnitf berbor«

bringen. Z\). Sdjneiber.

öü^ct nnb 3ettfi1|ttften«

%. S. Cfjomos, Die rjroßfjerjogncfje tjofeapefft, beren ^Jerfonal»

befianb unb SBirfen unter Subwig I. Sie ein Seitrag ju

feiner S?eben«gefd)td)te unb jur Äunfientwtdluna Darmflabt«.

3wette oerbefferte Auflage. Darmftabt, <&. äoitgFjoua'fd)«

^ofbudjr/onblung. 1859.

Die günftige aufnähme, weldje ba« im Decembei b. 3. erfebienene

fflerteben De« ^ofcabeOmeifier« ffl. S. Xboma« bei feinen Sefern fanb,

ließ ber erften fdjnell oergriffenen auffege eine iweite bermebrte unb ber»

beflerte folgen, bie jebj bor un« liegt. DerSnbalt, obg)eid)iunäd)ft einem
localen Sunflgebiet gewetbt, ift boeb fo aügemein unb stelfettig gebalten,

baß er niebt allein ein fpeciefle«, fonbern etn uttioerfeile» 3ntereffe in In«
fprud) nimmt, unb in SBirllicbleit al« ein intergrirenber Ibeil ber ffle«

fd)icbte beutfdjer lonfunft betradjtet werben tonn. Seid) an biflovifdjen

Begebenbeiten, an actenflllden unb bicgrapbifdjen Siotiien, bebanbelt ber

SSetfaffer, ber un« jtta.leid) eine getreue Sdjilbenmg be« Seben« °ubmig* I-,

geb. ben 14. 3uni 1753, geft. ben 6. 8pril 1830, giebt, bie ©efebitbte bet
Sjofcapeüe bon ibrer ©tünbung bi« tum abieben be« genannten Segen«
ten, welcber al« ber eigentliche Sdjöpfet ibre« ^öbepunete« mit Seebt ge«
nonnt wirb, ^betie ©eibfterlebie« , tbeil« Uebertommene« wirb in an«
jiebenber ffieife, meiflen« burd) officieüe «elege bocumentirt, erjäblt, fo

baß wir bem SJerfaffer unferen Beifall für feine 3ufammenfteUitng au««
fpreeben miiff;n. Die Stebactien be« ©anjen, au« ber gewanbten, poeri«

leben geber De« $ejjecreiair« 5. »ieref gefloffen, bat bem 3nba1te aud)

biefcboitegoim buid) eineebenfo anjiebenoeal« ftnniae Srradje ju aeben
berftanben. Da«SBertd)en, ba« feiner Äunftbiblietbet feblen feilte, Wimen
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mir al« eine gefcbicbtlidj nüölicbe fiecture aüen Stellen, Äünjllern nnb

Sunfifreunben empfeblen. ©.

Unter^altitng^mufü.
gar $ianoforte.

3.KorfCfermann, ©p.20. 5edjs Safonftücfif für bo« fianoforte.

9?r. -1 unb 6. ©affef, Äarl i'uefbarbt. fr. ä 20 ©gr.

Cl). JüllTali, ©P 103. L'etoile du marin. Poeme pour Piano.

Serlin, Sd)leftnger. fr. s
/3 Icjlr.

<£. ef. tfricbriC^, (Dp. 51. pt)antafte aber Jörnen au« ber

Oper „SRigoletto" für fianoforte. Hamburg, 9cirtnetyer.

fr. Vi 2b>
3g. Cebesco, (Dp. 93. PfjanlopH aber „Sfigoletto" für fiano»

forte. Seipjig, Sreitfopf & ipäriel. fr. 25 SKgr.

, (Dp. 96. Lei amonrettes. Morceau brillant pour

Piano. Sbenbof. fr. 18 9?gr.

-, (Dp. 97. Chanson a boire d'un soldat pour le

Piano, ©benbnf. fr. 12 9?gr.

ß. Deidjert, (Dp. 20 La derniere rose varie pour le Piano.

Hamburg, Siieruetjer.

(j. Stieijf, (Dp. 18. Drei (Eransfcriptionen, 9er. 1. t'teb »on $um=
mel. SRr. 2. ©ofoatenabfcbieb. SWr. 3. Jorelet) für fianoforte.

©benbaf. fr.Wr.l &/ia^lr. 5Rr.2 ViSW«- SRr.SVsIblr-

EIj.iKraufe, (Dp. 61. 3n»i iXlapierftüdu, SHr.l. SBalbluft. 5Rr.2.

Jpumoreefe. Hamburg, 5r. <5d)ubertb. fr. ä >/s i^lr.

, (Dp. 64. DugmöfiiU, Sonfiüd* für fianoforte. ©affel,

ft. Sucfbarbt. fr. 10 <Sgr.

Con ben freb« ©alonflüden (Sfdjmann'e liegen nur 9h\ 4 3n«
promptuunb9cr.6!ßclcitaife »er. »3eibe Sonftttcfe, ebenfo fdjwer in

ber geifligen SBiebtrgabe als teebnifdjeu Sugjübrung , berlangen , wenn

{it jur ®elmng gebraut »erben füllen, einen burdjgebilbeten Rflnfllcr.

Sa« 3nprompw, »cn ntebr ernpein fibarafier, erforbert außerbem ge«

biegene 3w)örer, wenn e« bie richtige SSürbigung finben (olL Obgleidj

ber ©tpl be«felben noeb ein gemiffljter, Sbopin-Säiumann'fdjer ift,

tritt bod> au« bem 3nbalt bie Sigembümlicbleit unb 3nteUigenj be« iom«

poniften gmugfam b^rbor. Sie ^olunaife, ein febr brillantes Jon»

ftüd »cO Kraft unb geiler, iß in ber gorm (o auegebreitet, baß fie felbfl

im doncertfaal beliebigen unb burcbfcblagen wirb. Sa« erfte £bema,
anregenb unb fpannenb, wirb bon bem {Weiten no$ bureb ©ebait unb

liefe übertroffen, unb ber 9u«bruc! ift taum in einer ©alonpolonaife ;u er»

warten. 9u$ fie cerlangt ein gewählte« publicum. Weniger au«er«

lefen lann ber 3'rfel fein, in welkem ber älcorgenflern bon £b. Sulla!
leuchten foQ; ber <S)Un\ bc«feibcn ifi nur äußerlich, aber »irtung«bolI,

mobern. Ser (Jcmponiß bat fein Opu« noeb befonber« al« «iJoeme«

bezeichnet, otgleicb barin bon wirtlirber IjSoefie fleh febr wenig borftnbet.

3m Uebrigcn bat biefe« SSSerf einen bebeutcnbcnSribaleit in bem ,,9benb«

fern" bon Ä. SBagner, übertragen für bae $ianoforte bon g. Siftt,

toelcber Sulla! bei biefer arbeit bieifacb borgefebwebt baben mag. SMit

ber^bantafie über £bemen uu« ber Oper »9?igoIetto- oon fi.$jj. grieb«

rieb befinben wir mrtauf bem wabreniöoben ber fogenannten «alonwelt.

$ier ifi Süßere (Slegonj mit Sentimentalität unb Seicbtjinn gepaart, bin
wirb Stieg berfuebt, nur niebt offen unb wabr ju fein, ©iefe ganje

$bontafie ifi ein treue« Sbbilb einer für ben wirtli(b ©ebilbeten lang'

weiligen Sbenbuntetbaltung. Selbfi in bem lärmenben ©ebluß fpiegelt

ficb no<b bae 3)abinraf[eln ber b«tn!ebrenben Saroffe auf leerer Straße

ab. Sro^bem wirb birfe $iece, ba fie eingänglicb »nb mit Routine ge»

febrieben, biewetlen @Iücf machen. Sie ©acben bon 3- lebe «co ge.

(ören ebenfalle in biefen Äreie, finb aber beffer als obige« ätiief. %xi
einer geber gefloffen, berengübrrr fid) febon längere 3eit in biefer ©pba're

bewegt bat, nebmrn fie niebt mebr an allem i'ädjtilicbfn tbeil, unb beulen

in biefer $infi(bt ftbon einen gewiffen Sbai alter, ane bem Hebere Slcganj

unb @rfabrung fpriebt. SKan tann ' He burebgängig empfeb^n. 3)ie

SompoHtionen bon Seiebert unb Stiebt nebmen wieber eine anbere

©tufe ber Unterbaltung ein. Se finb febr behnnte unb beliebte Sieber,

Welcbe, burd) eine Heine Einleitung berborgerufen, fpäier bariirt »erben.

Sie finb reebt geeignet, im rubigeu gamilienfieife Sater unoSUtiitier bon

ibren ©ebnen unb löcbtern burgeipielt )u »eiben, unb gelingen bie

barin borfommenben mittelmäßigen £ia)wierigteiten, fo weroen bie (Eltern

bae bieifacb berauigabte ©tunbengelb nid)t gan} ju bereuen baben. $ier

finb aueb bie £onf)fl<fe bon Z\). Ar auf e an ibrem ^laße. Sie flingen
jttar etwa« alhnobifd) unb entbebren jebe« mobemen f.ilitt. baben aber
Sern unb gefunben Sinn. g. $,

Kubofp^ Mnöinger, (Dp. 11. Nocturne pour le Piano. 2etp»
jig, Srettfopf Ä $ärtel. fr. 12 «gr

, ©p. 11 Morceau de Salon pour le Piano, ©ben»
bafelbft. fr. 18 «gr.

.16. Hazurka-Fantaisie pour le Piano. (Sben-

bafelbft. fr. 15 9?gr.

Cefeöure-Tffer«, (Dp. 113, 114, 115. Impression» de Voyage.
Le Reve de Grazieila, Les Binioux de Naples, L'invi-

tation ä la Mazurke. Seipjig, ©reitfopf Ä gärtet, fr.
ä 15 «Rgr.

, ©p. 116. Beverie pour le Piano, ffibenbafelbfi.

fr. 15 9?gr.

-, ©p. 117. Les Babillardes, Caprice pour le Piano.

©benbaf. fr. 18 9cgr.

-, ©p. 118. La Tnnisienne. Marche militaire pour

le Piano. (Sbenbaf. fr. 18 9?gr.

-, ©p. 119. Douce Sourenance. Nocturne pour le

Piano, gbenbaf. fr. 15 %r.
1Cf)avks TPe^fe, ©p. 44. 2r

. Beroense pour Piano. Serttn,

edjleftnger. fr. «/s Iblr.

, ©p. 45. Jadis, Menuet pour Piano, ©benbaf.

fr. l7«/i6gr.

Scubolpb Äflnbinger, ein noib wenig befannter Componift,
tann febon %u ben ©efferen in feiner Strt gerfblt werben. Obgleicb bie

bier borfiebenben SBerfe nur ber reinen Unterballungemufit angeboren, fo

ifi boeb barin Süe« umgangen, wa« an bae Oberfjäajlicbe ftreift. 2>er

Componifi febafft bonSnneri, unb gewinnt baoureb eineSiaentbümlicbfeit,

Welcbe ibn eben be«balb über Siele feine« ©leieben bebt. Sin tünfllerifiber

(Srnfl fpriebt au« allen. Ratten wir an biefen niebt leiebt fpielbaren IBer.

ten (StWaS ju fabeln, fo wäre e« bie bier unb ba nod) ectige gorm. Sucb
Sefebure«SDJeIi) beflrebt ficb einee ©efferen. SWebrere ber borliegen,

ben Sompofiticnen appeQiren niebt, wie e« gewöbnlicb ber galt ifi,

Mos an ba« Obr, fonbern audj an ben Serflano. Einige ünb wirflid)

cbarafteriflifcb gelungen. SBir beben barau« berbor- Op. 114, 117,
118 unb 119. $on üb. SB e bie ift Op. 44 unbebeutenb, e« lann nur
einige Sßirfung erjielen, wo e« mit ben angegebenen äußeren (Effecten

borgetragen wirb. Sagegen bat Op. 45 biel SnerfennenSwertbeS.

(Es cntfpiicbt troßber neueren «ebanbliingäweife be« 3nftrumente« feinem
Xitel „ebemalS, bor^eiten" botlfommen, unb berbient in weiteren Sreifen

betannt ju werben. (£. %
C. Köfjfer, Lob salons de lTorope, danses de concert:

1. Mazurka concertante. 2. Valse elegante. 3. Galop.

brillant. 4. Polka tremblante. Hamburg, tfeipjig, 9?e»

9)orf, Scfjubertt) & ©omp.

3n biefen ©alonftücfen finb bie @rningenfd)aften mobemer lecbnil

in geiftreieber unb poetifeber 333ei|e jur @eliung gebraebt. iE« geboren

freilieb leiebte unb geftäblte ginger baju, um auf bem glatten <ßarquet ber

Clabiatur mit 9nmuib unb Sid)trbeit nacb biejeu 9fljotbmen ju lanjen

unb bei ben gewaltigen Sprüngen {einen gebltritt ju tbun. ©inb aber

biefe söebingungen erfüllt, jo »eiben biefe %än\t im Concertfaal wie im
©alon eine jünbenbe SBirfung auf ba« publicum niebt leiebt berfeblen.

Sie äRa;urta ifi borjug«»eife pitant, caprieiöfe ©pröbigteit unb lieben««

wiirbige ©cbwärmerei wecbfeln anmutbig ab. See Saljer ifi ba« am
wenigfien bebeutenbe ©tüd, aber bielteicbt borjugeroeife reieb an (Annen
Älangwirfuugen. Sie beiben legten ©tüde ftnb lebeufaü« bie gläujenb«

fien. See Salopp febwebt babin in [ebenem 9(bbtbmue, balb feurig, ber«

auefor&ernb, braufenb, balb in {arten, lieblicben Klängen. Sie Dolta ifi

eine ed)te tremblante; namemlicb in bem retjenben iliittel|a(je bulbigt

bae vedjie $ianbgelenl unau«gefet)t ber $ibraticnetbrorie in rubelofer,

aber gefcbmactooUer giguration, wäbrenb bie linte in jierlicbfter lüielobie

umberfpafiert. 2>ie fämmtlicben bier Xänje finb außer Sirtuofen für

ben Soncertoortrag aueb borgefebcittenen Silettanten al« bortreffiid)eS

©tubium, namentlicb ber ijancgelenfe, angeleaentlicb )u empfeblen, unb
Werben ficb fieber ber barauf {u oerwenbenben SRübe wertb erweifen.
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Intelligenz -Blatt.

im Verlage von

B. Schott's Söhnen in Mainz.
Anber, Ouvert. de Fra Diavolo pour petit Orchestre, par

L. Stamy. 3 fl. 12 kr.

Batta, A., Songe d'enfant. Reverie p. Vclle. av. Pfte. 54 kr.

Hft«iwi A, Op. 35- 6 Morceaux lyriques p. Violon av.

P. Nr. 1. Elegie. 1 fl. 12 kr. Nr. 2. La Joie. 1 fl. 30 kr.

Benedict, J.t
Op. 57. Souvenir. Nocturne p. Pfte. 54 kr.

, Op. 58. Fleur deschamps. Melodie p. P. 45 kr.

Beyer, F., Op. 42. Bouquets de Melodie p. Pfte. Nr. 65.

Macbeth. Nr. 66. Der fliegende Holländer, ä 1 fl.

, Op. 112. Revue melodique p. Pfte. ä 4 mains.

Nr. 37. Freischütz. 1 fl.

Boiueaux, J., Fantaisie de Salon p. Vclle. av. P. lfl. 12 kr.

Bnrgmüller, F., Le Diable au Moulin. Valse p. P. lfl.

, Le Pardon de Ploennel. Qr. Valse p. P. ä 4 ms.

1 fl. 21 kr.

-, Quentin Durward. Valse p. P.&4 ms. lfl. 12 kr.

Cramer, H, Potpourris p. Pfte. ä 4 ms. Nr. 56- Cosi fan

tutte. Nr. 57. Le Pardon de Ploirmel. & 1 fl. 30 kr.

Egghard, J., Op. 54. LaCouronnederoses. Melodie variee

p. Pfte. 45 kr.

, Op. 55. La Jeunesse doree. Valse-Caprice p.

Pfte. 54 kr.

Oervüle, L. P., Op. 56. La Vicentina. Improv. venitienne

p. Pfte. 54 kr.

Goria, A., Op. 95 bis. Au Revoir. Vilanelle p. P. 54 kr.

Godefroid, F., Op. 91. Armide, de Gluck. Fantaisie car.

p. Pfte. 1 fl.

, Op. 92. Chanson Negre p. Pfte. 45 kr.

, La Danza d'Amore. Transcr. brill. p. P. 54 kr.

HempeL A., Fleur d'orange. Polka-Mazourka p. P. 27 kr.

, Jour de printemps. Polka p. P. 27 kr.

Xetterer, E., Op. 62. Chanson venitienne p. P. 1 fl.

Lefebure-Wely, Op. 129. Fetes de No6l. 3 Fantaisies p.

P. Nr. 1. Ladeche. 45 kr. Nr. 2. LesBergers. 36 kr.

Nr. 3. Les Mages. 45 kr.

Leybach, J., Op. 25. 3. Nocturne p. Pfte. 1 fl.

, Op. 26. Fetehongroise. Capr. brill. p. P. 54kr.

Lyre francaise. Nr. 754, 760— 766. ä 18 u. 27 kr.

Bchad, J., Op. 57. Air favori allemand (Du, du liegst

mir etc.) p. P. 1 fl. 30 kr.

Schubert, C., Op. 245. LeRameaud'or. Polka p.P. 27 kr.

, Op. 247. Les Bibelots du Diable. Polka pour

Pfte. 27 kr.

-, Op. 251. Les Chaises & porteurs. Quadrille

pour Pfte. 36 kr.

Bei M. SchlOSS in COln erscheinen

:

Alfeni, Carola, La Tulipe. Polka-Mazurka de Salon pour

Piano. (Mit Vignette) 7*/a Ngr.

Barth, G., 6 Lieder für eine Singstimme mit Piano. Op. 27.

Nr. 1. Es ist so schlimm noch nicht. 7 !
/j Ngr.

„ 2. Thau, Reif, Tbräne. 5 Ngr.

„ 3. Des Nachts. 7 1
/» Ngr.

„ 4. Und wärst Du auch nimmer mein eigen. 7*/s Ngr.

„ 5. Maienlied. 5 Ngr.

„ 6. Abschied. 5 Ngr.

Franck, Ed., Trio pour Piano, Violon et Violoncello.

Op. 22. 2 Thlr. 20 Ngr.
, Sonate f. Violine u. P. Op. 23. lThlr. 10 Ngr.

Genie, R., Lachlied für Bass oder Bariton mit Pianoforte.

Op. 38. Nr. 1. 10 Ngr.

, 'Willkommene Klänge. Komisches Lied f. Bass
oder Bariton mit Pfte. Op. 38- Nr. 2. 7»/j Ngr.

Ganz natürlich ! Komisches Duett für 2 Bass-

oder Baritonstimmen mit Pfte. Op. 39. 10 Ngr.

-, Die Politik. Komisches Duett für 2 Bass- oder

Baritonstimmen mit Pfte. Op. 40- 17*/« Ngr.

Hess, J. Ch., Valse de la foret noire pour Piano. (Mit Vig-

nette). 10 Ngr.

Hiller, F., Op. 42. Nr. 2. Das Wirthshaus am Rhein.

Lied für Alt mit Pfte. 7 1
/8 Ngr.

Lambert, L., Les Zuaves. Polka-Mazurka pour Piano.

(Mit Vignette). 7 1
/, NgT.

L'Arronge,A^ Drei Lieder für eine Alt- oder Baritonstimme

mit Pianoforte. Op. 1. 12 1
/» Ngr.

Le Carpentier, A, 6 Bagatelles nouvelles pour le Piano.

Nr. 1. La derniere pensee de Weber. 15 Ngr.

„ 2. La Somnambule de Bellini. 15 Ngr.

„ 3. Le Barbier de Seville de Rossini. 15 NgT.

„ 4. Robin des bois de Weber. 15 Ngr.

„ 5. L'epreuve villageoise. 15 Ngr.

„ 6. Bagatelle sur des chansons espagnoles. 15 Ngr.

Lee,M., Souvenir de Mozart. Fantaisie p. P. Op 12. 15 Ngr.

Lefebure-Wely, LesCloches duMonastere. Nocturne pour

pour Piano. Op. 54. 10 Ngr.

Marteauz, Ch., LaSolitude. Nocturne p. P. Op. 5. 15 Ngr.

Mayer, Charles, Mazurka-Caprice p.P. a 4 mains. 25 Ngr.

Masard, Es giebt nur ein Paris. Polka p. Piano. 7 1/»Ngr.

, Die Küssenden. Polka-Phantasie für Pianoforte.

Op. 10. 7«/j Ngr.

Seibach, F., 6 Sonatinen für Pfte. ä 7 l
/9 , 10 u. 12*/jNgr.

So eben erschien

:

Sechs

Wanderlieder.
I£ I. Wandern und Singen. II. Scheiden. III. Wan-
dermarsch. IV. Wandrers Sonntagsfeier. V.Stro-

merlied. VI. Aufdie Höhen.
Für

vier M&nnerstimmen
componirt

von

ADOLF KLAUWELL
Op. 19.

Partitur und Stimmen. Preis 1 Thlr.

Leipzig. Verlag von C. F. Kthllt
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im Verlage von

C. F. Peters, Bureau de Musique in Leipzig.

Bernard, M., Harmonies helvetiques. Piece de Salon pour

Piano (Dediee ä Ad. Prossnitz.) 12 Ngr.

Loeschorn, A^ Marche cosaque p. P. Op. 55. 15 Ngr.

, Capriceen Forme d'Etude p. P. Op. 56. 12 Ngr.

Bheinberger, Jos., 4 Clavierstdcke. Op. 1. (Emil Leon-

hard gewidmet. 20 Ngr.

Rubinstein, Ant., 6 Fugues (en Style libre) introduits de

Preludes pour Piano. Op. 53. Nr. 1, 3—6 (ä 15 Ngr.),

Nr. 2. (10 Ngr.) 2 Thlr 25 Ngr.

Voss, Charles, Sons harmoniques. Fantaisie-Etude pour

Piano. Op. 248. 25 Ngr.

, Le premier Accord. Fantaisie-Valse pour Piano.

Op. 249. 25 Ngr.

Hering, C, Drei Lieder für eine Singstimme mit Beglei-

tung des Pianoforte. Op. 40. 10 Ngr.

, 3 Canzonelten für Sopran mit Begleitung des

Pianoforte. Op. 41. Nr. 1—3 (ä 10 Ngr.) 1 TW.
Nr. 1. Hänschen Eichhorn (Jeannot l'ecureuil.)

Nr. 2. A l'aura. (An den Zephyr.)

Nr. 3. Mein Lieb heisstRose. (M'amour c'est la rose.)

im Verlage von

C. F. W. Siegel in Leipzig.
Abt, Ft., Vier Lieder für Alt oder Bass mitPfte. Op. 164.

Heft I. Nachklingen, von W. Otterwald. Von deinen

rothen Lippen, von O. v. Warkotsch.

„ II. Mein Engel hüte dein! von Herb,. Vöglein!

Morgenlied, von F. Eifert.

, VierGesänge für vier Männerstimmen. Op. 171.

Heft I
/DeutschesWortu.deutscheLiederl p j„j/ ™
\Vom Bodensee bis an den Belt /

11 PÄ!' 1

}'*'- "•/.%'•

ChwataL F. X., Die Sylphen. Tonstuck für Pianoforte.

Op. 148. 15 Ngr.

, Das Echo. Charakterist. Tonstück für Pfte.

Op. 149. 12 1
/» Ngr.

Dreyschock, A., Slummerlied f. d. Pfte. Op. 121. 10 Ngr.
Enke, BL, Polka-Mazurka brill. p. Piano Op. 29. 15 Ngr.

, Polka-Impromptu p. Piano. Op.30. 42 '/j Ngr.
, Oalop brillant p. Piano. Op. 31. 15 Ngr.

Genie, £., Zwei komische Standchen für vierstimmigen

Männerchor. Op. 45.

Nr. 1. Allen Schönen ohne Ausnahme! 22 1
/] Ngr.

„ 2. Hahn im Korbe. 12Vs Ngr.

Köhler, L., Kinderclavierschule. Op. 80- 1 Thlr.

Spindler, Fr., Volkslieder für Pfte. übertragen. Op. 73.

Nr. 7. Der Tyroler und sein Kind. 15 Ngr.

„ 8. Der rothe Sarafan. 15 Ngr.

i Die |

s

jj

G. A. F. Haupt

«in Leipzig, Weststrasse Nr. 20
C( empfiehlt ihre

| Englischen Flügel,
f

2 bester Qualität, 6

piantit0
f

s i

in drei verschiedenen Gattungen, 5

ft
kleinerer and grösserer Form, »

*j zu festen und billigen Preisen unter Garantie.— Preis-Courante g
J!
stehen auf Verlangen zu Diensten. j*

« 5

«t desgleichen

«

fattgarter Jlttraftödtufo
Am 13- October d. J. beginnt das Wintergemester, mit welchem der Eintritt neuer Schüler und Schülerinnen

erfolgen kann.

Die Lehrgegenstände und Lehrer der zur Ausbildung von Künstlern bestimmten Abtheilung der Schule sind

:

Chorgesang: Hr. Ludwig Stark; Sologesang: Hr. Kammersänger Pischek, Hr. Kammersänger Bauscher, Hr. Stark;

Clavierspiel und Methotik des Ciavierunterrichts: HH. Sigmund Lebert, Dionys Prnckner, Wilhelm Speidel; Orgelspiel

und Lehre von der Einrichtung und Behandlung der Orgel: Prof. Fault; Violinspiel: HH. Hofmusiker Debuysern und
Keller; Violoncellspiel: Hr. Hofmusiker Boch; Tonsatzlehre: HH. Faisst und Stark; Partiturspiel: Hr. Stark; Geschichte

der Musik: Hr. Stärk; Declamation: Hr. Hofschauspieler Arndt und in besonderen Fällen: Hr. Hoftheater-Regisseur

Dr. Omnert; italienische Sprache: Hr. Prof. Gantter. Zum Ensemblespiel, sowie zur Uebung im Orchesterspiel ist den

dafür befähigten Schülern Gelegenheit gegeben.

Das jährliche Honorar für den Unterricht in der Künstlerschule beträgt durchschnittlich 100 Gulden, in einzelnen

Fällen nach Verhältniss der Stundenzahl etwas weniger oder mehr.

Anfragen und Anmeldungen wollen, womöglich noch vor dem 25. September an die unterzeichnete Stelle ge-

richtet werden. Der äusserste Termin zur Anmeldung ist der 10. October, an welchem Tage die Aufnahmeprüfung
stattfindet.

Stuttgart, im September 1859- Die Direction der Musikschule : Professor Dr. FaiSSt.

Alle hier besprochenen und angezeigten Musikalien und Bücher sind in der Musikalienhandlung von C. F. Kahnt in Leipzig zu haben

Sirtjelne 9?ummern ber 9?euen 3fitfä*'ft für 3Jiufif »erben ju 5 9?gr. beredjnet.
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cäripjig, ben 7. ©ctoßer 1859.

0leue
* •**««• t

2ät0d)*ift fü* ustk*
tftani Xienäet, Serant»ortlid)er Kebacteitr. — Serleger: C. /. Xafjrtt ttt Eeipjia,.

cn'tAeVnA'ftRtlRn. PK. 8*t«) imScrfta.

fttrt*K «m in 3fci4.

•Qt*. ItAaMta, Motto! lulmi« im Bot«.

.AP 15.

Sinan6fn»f}ia(t(r Satb.

1. Wrtmauui * Cum. im »U» port.

L £4ntttf.l*4 ii BK«n.

In». JHAItn im tt*rf44m.

«. »+»fir • jfaiOi im nUatieltM*.

Satttt : nt4«tl Slimla.— Ktcmftemea : Krttxt C4n»*a, Ccctwn antVJtfc'f

„8*«(t" (Ciflag). — 3n •(Im«gtcon#»|lltoi.— X)fc Zc(tt in ffcmietM'
itxft gftbtra. — JThtmt 3*Uw<b: *Mx«fl»**«ii|j Xa|tlgef4i<ttei **»
if«tef. - OaKDisffljMaö.

5. Sitffefe.

Jtt^atl ttlhtkft, ©r^«(trtt«apo(HiOBtti, b>rau«flegeBen bon

ber ©djtoefter be« (Eomponiften ?. ©djtftatoff.
1. Ouvertüre de l'opera „La vie pour le Zaar" (ÜDa6 Seben

für be» 3*ot). l 1
/, £blr, (?artünr.)

3. Ouvertüre de l'opera feerique: „Roustane etLadtnilla".

lVi £b>. (¥«ütut.)
3. Capriccio brillante en forme d'Ouvertüre inr le theme

de la „Jota Aragonesa«. 1«/« Stylt. ßJarlitut.)

4. Souvenirs d'une „Nuit d'ett 4 Madrid", Fantaisie pour
l'orcheatresurdes themeaEspagnols. l'/B!Eblr. (Partitur.)

4* ift nid)t ju laugnen, bafj bet von feinen SanMltuteti

fo $odj erhobene Autor in ber Styat bom 8uälanbe in unge»

bSbrlidjer SQJtife ignorirt Werben ift unb in $infiibt auf feine

vielen intereffanten ©djB^jfungtn eine genauere S'tra<b,tung

unb SSefpredjung »erbten!. SDiag namtia) aua) ba« Urteil ber

rnffifdjen ftritifer, in mannen fingen jtt bod) gegriffen, im
KQgemeinen norxi Sftaticnalftolj etwa« mitbictirt fein, ©linfa
ift eine (Erfo>einuttg, bie frilber bereits boQtonunen bat Medjt

gebafct bitte, bom allgemeinen SKuftftreiben berüdfitätigt jn

werben, jefct ober, Wo fie ber 3Ru,fitgefcbid>tc angehört, jeben»

falle eine gerechte SBÜtbigung t>on(eiten $eutfd)lanb« tu
fahren tnttg.

3)etw ber rnffifdje lonfefter ift originell, feine SBerfe

oerfQnben eine felbftanbige dnbtbibualität, jtiaen ein eigen*

tbflmlid«« Qtoforit, Qorjiige, benen wie felbft in bem legten

£>ecenniunt ber 3Ruftfg»fd)i$te fetten genug begegnen, bie

aber jut %t\t be« baubtfädjttdjjlen SGQirtene »on ©tin(a, ben

biertiger 3abrtn, nodj rarer genannt Berten mngttn. Unb ba

in biefem ß'ittöume Qeittfcblanb einem Scmboniften, wtltyn

nad) mehreren originellen unb farbenreia>en Serfru (eiber ju

balb erlahmte, bereitmiDig eine $eimaty getcäbrle, ein mup»
lalifo^e« Q^renbürgerreib;! ertbeifte, fo fBnnen wir ntdjt um^in,

ju btbausttn, ba§ @tin(a ein gleiche« (£ntgegentommen

nie fein ^tilgen o ffc ®abt sieQeidjt no$ mehr oerbient bätte.

KDerbtngS ift bafl (Kolorit beS roffifdjen Äntcrt nidjt fo

boetifo>, nie bafi bej ffifinen. 9ber biefer SQadjtyeU (legt

itbtglidj in ben Unterfdjieben ber beiben tRotionatitäten. S)ie

fcanbinacif(b,e ^at an t^rer geualtigen Sorgef(^iu)te , ber

mit @£ttetn nnb ßelbengefialten reid) gefällten Sagentoett

eine Safte, toeld)e bem ©(aBent^um mangelt. Unb'inbem nun
®abe jnerft bie SWSgtidjIeit geigte, ba# gewaltige Weid) not«

bifdtet X)id)tung ber ffiufit jn erfcbjiefjen, baite er jugteitb, an
ber $oefie ttnb 3ceid)b^tltigfeit feine« Stoffe« eine tsefentltdje

$fllfe. @linta bagegen mugtefiä) einfadjbamit begnügen, ben

flacifdten WatwnallljBufl ^ingnfteQen, nnb er baue and) $ier noa)

mit ber @d)n>irrigtcit jtt lämbfen, toelaje burd) bie aDm&ltg

uadjfenbe ^obitlarttat nngarifdter Soll«» unb 3tfl«tner>

weifen i(m berettet würbe. X)afj et e« aber tro^bem bernod)te,

feinen ZonfdjSsfungen ein eia,entyutu{id)e«, bon nngarifd)en

unb botnifdjen Sfementen freie« Kolorit jn geben, weldje« bei

etwaiger ffiutwictlung einer ruffifd) nationalen SBufi! t^bifd)

Werben tann, ba« mag jebenfaK« ein 3tuän<6 fein für feine

Setbftättbigteit, für feine mufttalifd)e Sered}tigmig. — Unb
baju bot er anbrerfeit« bor ©abe, Welä)er fein rafitye« Se-
lanntwerben, feinen ffinjilesifdien Auf rigentlitb, nur bem
feffelnbeu Solorit, ber boefieboUen lonniaterei »erbanft,

audj ffitwa« borau«, wtii ibn beutfdten 5D(ufitern Deraanbt er«

fdjeinen faffen, bei unfl @b,mbat^ten erwerfen mufj, — feine

grünblidje ftenntnifj ber t(ematifd)en ©eftaltuna nnb Seiar«

beihing, ein Sorjug, beffen anfjer Sifjt nnb Setliog, bie

erfi^tlid) öeibe auf beutft^en ©runblagen Weiter gebaut Ijaben,

faft lein flnelänber unb am SBenigften ber banif^e Sombonif) fid>

rllbmen (onn. debeufaU« bflrfte e« aber nitbt jnbiel gefagt

fein, wenn wir beraubten, bag nur bie ÜReifterfdtaft in bietet

fifunft bei 3)uid>arbeitung e« etmBgltdje, mitCrfotg ben Soben
ber Ordjeftfpffombofition ju betreten, bafj im SRangtl ber ge«

nannten Aenntniffe aber ber @ruub liege, Warum bis jn Ser«
lioj'€rfd)einen beutfd)e Tutoren allein in ber Onftnimental»

mufif ge^errfdjt baben.

ffienn ferner nun aud) b,ier unb ba bie Unbebentlid)(eit

befl ruffifdjtn Hütete in ber BJabJ ber Ibemen, fowie ba«

leiöjte $iinweggeb,en Über SerbinbungflfieSen ferufiulöfe Bebenten

oonfeiten ber gebiegenen 3J?ufiter ^eroorjurufen imftanbe finb,

ja wenn wir j. S. nid>t laugnen tSnnen, bafj l>ier unb ba
triviale Stellen, neu*italienif$e unb franjBfifdjt StnflÜffe un«

begegnen, — fo börfte bod> auf bei anberen ©eite eine gewiffe

ftedb,eit unb grifä)e, b,inpdjtlid) beren et feine «t'itfloofftn

SDtenbelefobn unb Sd)u mann bjnter fid) lafjt, baralbfirenb
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einwürfen. Denn gerabe biefe grifdje unb ffecfljeit be« ruffifdjen

Stutor« regte in un« ben oben fdjon auSgefprodjenen Sßunfdj

an, berfelbe möd)te jur 3eit fetner probuctiöen Blütt>e in

Deutfd)lanb befannt geworben fein, bie etwa« matte ^ßeriobe,

weldje ben grofjen Bewegungen ber neueften £tit ©oranging,

Belebt, biefe Bewegungen fdmeQer herbeigeführt Ijaben.

ßciber würbe ifnn aber ein foldje« ©djicffat nid>t befdjie»

ben, er fjatte oielme^r ba« ?oo« fo oieler bebeutenber Äünftler,

nad) feinem £obe erft bie2lufmerffamfeitbe«2lu«lanbe« auf fid)

ju jieb,en, nad)bem er bei jebjeiten com ©lüde nicbt gerabe

reid)lid> bebaut gewefen. Bon ben Sanbflleuten ©linfa'«

lieg fidj allerbing«, im ©egenfafe ju ber S3(afirt^eit SQSefteuro^ad,

erwarten, baß" fte, felbft erft im Begriff, mufifalifa) al« Nation

fta) barjufteäen, ib,ren bebeutenbften Stonfünftler beben unb

förbern warben in jeber SBeife. Unb wie wir in Erfahrung

gebraut, ift bie« aud) eine jiemlidje £tit b,inburd» ber gaQ ge=

wefen, ja ber ÜRittelflanb b,at treu bi« jefct an ©linfa feftge«

galten, ©eine günftige (Stellung inmitten ber työfyeren ©efetl»

fä)aft«freife foQ jebod) ber Somponift, wir wiffen nidjt au«

welkem ©runbe, einft eingebüßt b,aben, unb ber Slbenb feine«

Seben« ein jiemltd) trauriger gewefen fein.

(Sine Steife burd) SBefteuropa, auf we((b,er fein Sekret

Del)n il)n eine 3'itlang in Berlin feffelte, unb bie Spanien
jum 3ielPuncte fcatte, war jebenfall« ju fpät unternommen.

Denn aucb feiner originellen, leben«frifd)en, babei ed)t fünft»

lerifd)en dnbicibualität fonnte e« nicbt meljr gelingen, ein leb»

fcafte« dntereffe ju erweden, al« bie gewaltigen <Weformbe=

ftrebungen cer sJ?eu3eit bereit« bie muftfalifdje SBelt erfüllten,

jerflüfteten, jur Parteinahme nötigten.

9cur ©linfa'8 lob »ermod)te bie Shifmerffamfeit be«

Äuölanbe« wad) ju rufen, unb an un« ift e«, biefelbe rege ju

erhalten.
(Sortf<$ung folgt.)

Concertmufift.

Hobert Sdjumann, Scenen aus tiSottfje's „Sauft", gür 80(0»

ftimmen, Stjor unb Drdjefter. Berlin, Oul. Srieblänber.

BoQftänbiger Slaoierau«jug. ©ubfcription«prei« 7 £f)lr.

Sabenprei« 11 Stilr.

(@4tu6.)

9cr. 6. ftauft'« lob. $ier wie bort alle« fymbolifd)

:

wa« bleibt ber mufifalifdjen änaltyfe? ©ie fietyt bie sJ?oten, fie

begreift ben ©inn, unb als fte ftä) anfefct, über Xonart, üWafj,

über tb,ematifcb,e Bearbeitung unb mobulatorifdje ©eflaltung

ju fpred>en, ba faßt e« iöj auf« $erj, wie feb,r ba« SlUe« —
möge e« an fid) gelten, wa« e« wolle — cor ber ©runbbebeu»

tung eben biefe r sJ?otenfd)tift jurücftritt, ffier wollte ben

3Keifter in färben einzig, ocer nur öorjflglid) um feine« Kolo-

rit« willen loben ober tatein; wer ben ÜJreifter in Zonen um
Unregelmäßigfeiten be« ©abbaue« — wenn e« ftd) bei Beiben

um bie Berförpening eine« ijocbljeiligen ©egenftanbe« fyanbelt?

2Bir begnügen un« mit bem Äu«fprudje, baß 2lUe«, wa« ber

Did)ter gefprodjen, com ÜRufifcr in entfprecbenbe ffieifen

übertragen warb: ÜRan b.öre ben ©et'ang be« SNepfyiftopfyele«

in 35 moü: „$erbei, l^erbei", tie eintönigen Öefänge bev Se-

muren, bei aller öinfadib.eit bocb, fo fd)rerflid> Wab,r, fo uner»

bittlid) in iljrem monotonen Biertel=@ange; man b.öre ba«

abgebrochene ilcbtelfdjreiten ber Baffe bei t>en SBorten: „3Bie

jung icb, war" unb bie traurige 2J?elobie über biefen „rührigen

gü§en"; man ^öre, wie tiefbeceutfam ju ben 3auft'fcben SEBor«

j

ten: „SBie ba« ©eflirr ber ©paten midj ergöjjt" bie a^erfjeuge
'

ib^r Slmt fortfegen in fletem ?lcb,tel=@ange, bi« iJauft, nidjt be«

eigenen £infiea)en« acb,tenb, in rüftigem Jone jur Befcb,leu«

nigung be« 2Berfe« aiiffortert — ?l« bur, 4
/4 ÜEact — unb

1 bann, im legten Slnllainmern an irbifdje $läne, im ernften

S bur, auf immer leibenfd)aftlicb,er werbenben 2onweifen, jur

Begeisterung ftcb, auffdjwingenb, ju ben SBorten gelangt: „©«
lann bie ©pur ton meinen Srbentagen ic", wo rann bie Be«
gleitung fdjon im pp buinpffdjauernb ba« ferne ©rab anbeutet,

unb ber SKeifter immer ftärfer unb ftärfer, bann wiltb^eulenb,

bie ©eigen unb|)oljbla«inftrumente in f^ncopirten Iriolen oon
ber $)öb,e b,inab, bureb, bie Bäffe nadj unten fübren läßt, —
al« bie Semuren Sfauft banieberftrerfen. ^XiS lofen »erftummt,

fjauft'« Srbenfampf ift beenbet: „3b,n fättigt feine i'uft"; ,,ber

mir fo fräftig wiberftanb, er liegt im ©taub", ruft 3WepI>ifto,

unbbieSemuren fallen ein; bie9Jummer fdjliefjt im Sßianifftmo

:

„(5« ift Doübraäjt" — ernft unb fd)lia)t, ganj in 5Ricb,tfl

berlaufenb.

2>ie nun folgenbe britte unb legte 2lbt^eitung enthalt in

einer 9?eir)e »on fieben9cummern: „gauft'« Berflärung". Sin
bebeutfame« £onftücf, mannigfach gegliebert in ©olo=, Sb.or»

unb Snfemblefag, an 9Iu«be^nung ade« Sor&ergefyenbe über»

ragenb; aucb an innerem SBert^e? S33ir tonnen ba« leioer nic^t

ganj bejahen, ©cb^on oben ^aben wir oon bem^ocbf^iiibolifcb.en

üntyalt ber Did)tung gefprodjen, unb wie e« bie Aufgabe ber

lonfunft an biefer ©teüe fei, im ibealen ©eljaltc fid) tem £eit

gleicb,3ufteüen: e« fommt alfo barauf an, ob bie ©runbbebeu»
tung biefe« ©djlufjtljeil« con bem Somponiften begriffen unb
in Jone gef leibet fei — ba« ift gefdjefyen, im ©rofjen unb
©anjen ift ber Sfoaraftei oon ©d>umann in b,errlia)er SBeife

getroffen; nur bafj im Sinjelnen fid) 2>cattere« pnbet, ba§
namentlich, burd) bie b^inberlidjen Eigenheiten ber Dicbtung

felbft bem mufifalifdien 2lu«brucf geffeln angelegt werben, bajj

namentlid) bie ganje erfte Bearbeitung be« eigentlichen ©djlufj«

djore« weit hinter bem^ielejurücfbleibt, weldje« bieBebeutung
ber Sßorte »or^eidjnete, — baß bemnad) ber SDceiflcr nid>t

überall erreicht, wa$ er gewollt Ijat.

9cun bat jwar ©cb.umann felbft am SSJenigften ba«

ÜKangel^afte biefer erften 3lu«füb,rung be« ©dilufjcb.ore« oer»

fannt, unb in einem Anfange für bie Sin^elauffü^rung biefer

Slbtljeilung einen au«gefü^rten Onftrumentalanfang, fowie ben

ganjer. ©djtufjdjor in jweiter Bearbeitung beigegeben; bod)

aud) in biefer festeren fehlen wir feine fo wefentlidjen Borjüge
cor ber erften, bafj wir unfer ©efammturtb^eil baburd) al« um»
geflogen betrachten fönnten, unb wir wieberfyolen fomit unfere

Slnficb.t: tag biefer ©djlugt^eil — ber bcfanntlidj feb^on jum
©oetlje'Oubiläum 1849 jur 9luffüb,rung gelangte — hinter

ben sJ?ummerti ber jioeiten 31btb,eilung jurürfftelje.

On nicbt geringem ©rabe, biefe« »orauijgefdnrft, ftanb

bem Sompouiften tie ©eltfamfeit ber ©orte an ben meiften

©teilen entgegen: sJrt. 1. Die b,eiligen ^Inadjoreten fingen im
Gljor — 5 bur, 9

/ 8 Jact — „SBJalbung, fie febwanft Ijeran,

Reifen, fie laften bian 2c", ein Bilb jagt ta« anbere. Unb
xoas bleibt ber ütufif? ©ie folgt eben medjanifd) bem beferip»

tioen Onljalt, itjren eigenen ©ang ge^enb, o^ne fpeciellen 8Iu««

bruef, entfdiäbigt aud) nicbt für ben fanget an Sfjarafteriftif

burd) bebeutenbe ©timmfüb.rung ober r^^tb,mifd)e SJedjfel, fie

leitet, reid; mit ber fd)on oft erwähnten beclamatorifdjen 2Bill«

für burd)mifd)t, ju sJcr. 2, einem Jenorfolo be« Pater eesuticus

mit SiolonceUfolo — 5) moü, 4
/4 Üact — beffen SJorte:

„Ewiger Söomiebranb" ^ödift geringe 9lu«beute jur Sompofition

bieten. SBenig erquieft wenbeu wir un« be«l;alb ju 9er. 3, bem
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©afjfolo be« Pater profundus — 33 bur, */4 Üact —,
„wie

gelfen-Slbgrunb mit ju güßen"; aucb üon bicfetn ©a(je wenig

erbaut, geben wir weiter jum Pater seraphicus : „SBeld? ein

ÜHorgenwölfcben fchroebet" — ; ba regt ftcb neue«, frifdje«

i'eben, in einfdmeibenben SRbljtbmen greifen je im jweiten

Achtel toie 33egleitung«accorbe pizz. ein, bi« ber Ghor feiiger

Knaben: ,,©ag' un«, 53ater", mit bem Pater seraphicus cor*

refponbirenb, bie SRube berftellen, in milber SWelobie DoU«

ftimmig: „©lüdlidt ftnb mir" — 33 bur — erfüllen (äffen,

lebhafter beim: „$änbe Derfdjlinget", in!triolenganguinfet>en,

worauf fie in würbigen Ionen bei ben SBorten : „Den ib,r Derehret,

»erbet ihr fdjauen" biefe SRummer fdjliefjen. — Die eierte

Kummer — in 21« bur, 3
/4 Sact — langfamen ÜJcafje«, führt

ju ben SBorten ber ßngel: „©erettet ift ba« eble ©lieb", al«

fte gauft'« Unterbliebe« baber tragen, eine mürbeDotle SDcelobie

Dor. ©ie ift im regelmäßigen ©ange burthgefflbrt, währenb

bie ©cbaar „jüngerer Sngel" in ©olo unb Stjor: „Oene

8?ofen", 8t« bur, s
/ 4 £act, mit lebenbig cbaratteriflifcher 33e=

gleitung, unftet im 2lflegrettofchritt, ben ©egenfa|} bringt unb

bei ben SBorten: „3aucbjet auf, e« ift gelungen" $u bem hoch*

ften biebterifeben unb — mit 5*eube fagen n>ir e« — mufita«

Ufcben (Sntjücfen auffteigt. Sßunberfcbön ijt auch bie ©teile,

wo anbere ©timmen ber „»oflenbeten (Sngel" ernftbaft ba»

jttifdjen treten: „Unö bleibt ein ©rbenreft", Diel fefter geglie-

bert, oiel gebunbener bie Waten. Die ©timmen löfen fieb ab,

unb bie ganjen d^ort^eile ebenfo, ein reijenbe« ©fiel, bi« fer=

nerbjn eine neue SBenbung bei ben SBorten ber jüngeren (Sngel

eintritt: _,._
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welche« im gugato fortgeführt, ben Inhalt ber 2Borte trefflich

überträgt unb jugleicb ba« ©olo: „3cb fefa' bewegte ©chaar"

umgaufelt, worauf bann bie Knaben, alle jufammt, im feierlich»

froren ®e« bur 9
/4 lact „ftreubig empfangen wir" bie §ülle

gauft'8 ju neuem ßrfteben an fidj neljmen, — ein ©aß con

guter, reiner SBirfung, aber wenig ber $>öbe be«9Koment« an*

gemeffen. — 9cun ertönt mit: „©erettet", 33 bur */4 £act, bie

9lnfang«melobie noch einmal, unb runbet alfo ba« wecbfelreiche

©tücf in langau«gefübrtcr Jlrbeit ab. Ein furjer ^wifeben*

fatJ be« Doctor marianus — 33aiitonfolo © bur 4
/4

lad,

beginnt 9er. 5 mit: „$>ier ift bie 2lu«fid)t frei" — ein iReci«

tatio, ba« auch in bem folgenben 5D?clobiefaße in feinem 9?ecbte

bleibt, eine« jener ariojenbaften ^roitterbinge, bie buvcb ©d>u*
mann'« „©enoDeoa" ihre fefte ©eftaltung erhielten, ohne bod)

auch bierGtrfu|j ju bieten für einen ganj ungcfeffelten 2lu$brucf

an folchen ©teilen, wo fdjnctler gortgang bringenb erwünfebt

Wäre. Der Doctor fäb.rt fort, 9er. 6: 33 bur 4
/4 lad: „Dir,

ber Unberübjbaren" unb in bie ernfte, einfädle 9Jtelobie tritt

ber Sb,or unb begrüfjt ba« 9?ab,en ber Mater gloriosa. ©ie

wirb in lieblidten 3Bed)felftimmen empfangen t-on ben „33ü=

gerinnen", in gemeffenen Klängen, engoerbuuben fa>liefjen bie

Magna peccatrix, bie Mulier samaritana unb Maria aegyp-

tiaca ib,re 33itten an; eine 33üfjeün — »ormal« @retd>en —
läfjt ib,r einftige«: ,,9feige, o neige" in mobificirtcr Seife, in

tief empfunbener ÜKelobie cerneb,men, i^r ftimmen bie <5^öre

bei, in feierlichen Slccorben. Sebb,after erfdjaOt ba«: „33om

eblen ©eifterdjor umgeben", in IL bur 4
/4 lact — unb enblid)

weifen bie Mater gloriosa unb Doctor marianus tröftenb unb

maljnenb nad) oben, in ftob,er @ewifjb,eit be« 8Jerb,eifjenen füb,=

ren bie löne au« äd)tel» unb Jriolenbegteitung jum langan«

b.altenben ©d)tuffe.— (S« folgt 5Wr. 7, 6 bur «/« ^act: „«Oe«
33ergänglidie ift nur ein ©leidjnifj", ber e^rwürbige, jwiege«

tb,eilte Chorus mysticus, unb bamit bie ©eblugnummer be«

ganjen SBerfe«. 33on jener ©teQe: „Da« <Swig=3Beiblid)e"

an boppelt componirt, gewährt un« bod) feine biefer arbeiten

— wir Jagten ba« bereit« — ben »ollen ©enujj; leine gewinnt

einen ©langsunet, teine brücft ooügewidjtig bie fombolifdje

33ebeutung au«.
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Da« ift ber Slnfang ber erften 33earbeitung, ge»id)tig, im

Fortgänge aber wenig ergiebig, ©ie war Schümann'«
ftarfe ©eite nicht, bie Kunft ber tb,ematifdien Slrbeit, baoon

jeugt biefer ganje (Ibor, wenn e« nidjt fchon ber ©d)lufjd)or

be« ,,<Parabie«" unb fein gefammte« fampbonifdje« 3Bir!en er=

wiefe. ©o wirft auch „Da« 6wig»3Beibliche jieht un« hinan"

in Anlage unb SluSfübrung nu tt unb au«brucf«lo« gegenüber

bem gewaltigen ©cbwunge ber SBorte, mit Su«nabme mancher

3wifd)enfäße, wo ba« mufifalifche Ontereffe angeregt unb be«

friebigt wirb. 3Benn wir nun jum ©eblufj einen 33ergletd>

jiehen jwifchen ber erften unb jweiten 33earbeitung, wa« im

allgemeinen bie griffe ber äuffaffung anbetrifft, fo gebührt

ber legteren fchon be«t>alb ber SJorjug, weil ihre ©runbgeban*

fen bem ©inne mehr angemeffen unb mufttalifcb betrachtet be»

beutenber finb: man cergteiebe bie Slnfangötacte.
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SBie oiel lebenbiger quiQt biefe« lefetere, welcher ©chwung
fchliefjt bie fbrafe! Unb auch ber ©cblujjfa& be« SJBerfe«, in

ber erften Slrbeit uon geringer innerer unb äußerlicher ©teige»

rung, gewinnt in ber Ueberarbeitung eine reiche (Sntwicflung,

bie bei ben abgelöften: „3ieb* ""* — hinan" unb ber reichen

(Sbor-^olBphome bi« jur marfigen SnbherDorhebung be« $aupt»
gebanfen« nod)mal« einen 33licf gönnt in bie große SBertftatt

eine« ber erften SKeifter.

3Bir haben im 33ertaufe unferer 33efprecbung mannig«

fad)e ©elegenbeit wie jum böcbften Sobe, fo jum berbften label

gefunben ; wir haben oen SBerth ber eittjelnen 9cummern biefe«

SBerfe«, ba« un« al« ein SJermächtniß eine« theuren äReifter«

^eilig ift, gegen einanber abwägen muffen unb babei niditMe«
unb 3ebe« ftidibaltig gefunben. SBährenb in ber OuDer-
Iure bie 33ewunberung über ihre ©ruubgebanfen bie SBaage
hielt mit bem 33ebauern wegen Derfeblter 2lu«führung, unb

wäbrenb wir ferner in ben 9cummern be« erften Iljeilf« 21?an=

d)e« nur bamit entfdjulbigen fonnten, baß ber 3Reifter fein

SJerf jum Qmtd ber Soncertaufführung abjurunben fud)te,
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baben wir bann im ferneren Serlaufe bie ret^fle Gelegenheit

gefunben, unferer 93egeifterung Sporte ju leiben. §icr am
©bluffe nun bitten wir, im £inblirf auf bie bof)e 33eceutung

be« ©egenftanbe«, in jeber Sejieb,uiig unfere SBorle nur al« bie

Slnbaljnung eine« entgültigen Urtbeil« ju betrauten;

mögen ficb fernere tritifdje ©timmen finben, um ju »erliefen

unb ju coHenben, wa« b]ier nur angeregt werben tonnte.

3ur ^efangscompofitton

Dhir ju feiten fommt ein Üfyema auSfübrlidjer jur ©pradje,

ba« bie ©runbpfeiler ber mufitalifdtien Declaination berührt

unb in ber gefänglichen £ertbeclamationbeftet)t; $>r.Dr.3opff
l>at ben ©egenftanb in 9?r. 11 unb 12 b. 331. auf« 9ceue in

Anregung gebraut unb ift mit feiner Stbeorie auf eine ganj

gleidje 33erfafyrung«weife getommen, wie ict> fte (nad) SBag»
ner'« Anregung) in meiner JBrodjure „Die SDcetobie ber

©pradje" (Seipjig, SßJeber, 1853) anwenbete. 3dj freute

mid) natürlich über biefe ^Begegnung, bie fid) fogar bis auf

bieDeclamation«=Sinien (metdje id» in Jener ©djrift ©.64 ff.

wirflieb b,ingejeid>net fyabt) erftrecfte. ©0 jeigt ficb.« bod», ba§

bie ©acb,e fortlebt in benfenben Äöpfen. Die« fdjeint aber

bocb immer nodj ju wenig; cieQeicbt banbelt e« fid} barum,

bajj bie Ifyeorie in ber ^rari« lebenbig werbe. (So fie^t auf

ben erften 23licf fo au«, al« ob baburd) ein fdjlimmc« Sic»

flerionSelement in bie SWufif tarnt, al« ob @efütjl uub 93e=

geifterung, greitjeit unb$fyantafie mit ber Declamation«melobie

(ton SBagner, bem Urheber tiefer Obee, „33er«melobie" ge»

nannt) au« ber ®efang«inufit fdjminben würbe — wa« auch,

bamal« con ©egnern beraubtet würbe. ©0 ftarf aber audj

ber ©djein ift, wirb er bocb, al« foldjer ficb, erweifen, wenn man
Dreierlei bebenft.

Srften« eriftiren foldje 33er«melobien con früheren

*»omponiften, welche fie in SBegeifterung fdjufen, aber ofjne

ju wiffen, baß eine „SSeremelobie" entftanb; bie ÜKelobien

waren bann freie <ßljantafieblüt^en unb jufällig jugleicb

aud) 93er«melobien, b. t)., wie fie nidjt etwa au« rein oerftänbig»

reflectirenber, fonoern au« fd)mungoott, begeiftert gefüllter

(innerer) Declamation entfielen; folcbe SWetobieftellen finb in

meiner Srodjure angegeben.

3weiten« ift baSjenige ju bebenfen, wa« foeben beiläufig

erwähnt würbe: baß nämlid) ba« ©efübj unb bie öegeifterung

in ber poetifcb gehobenen Declamation fdjon Wirten unb ben

lonjug (ter bei jebem Declamtrenben anter« fein wirb) in

feiner 6igenb,eit beftimmen muffen; benn eine gefüljl«» uub be»

geifterung«lofe Declamation wirb ganj anberen Jongebalt

baben al« eine gegenteilige. Die ätuffaffung be« Xerte«

aber unb bie Slrt tk)n ju fprecben wirb aud) burd) bie ^Jb, an»

tafie beeinflußt, jumal, wie id) in ber 33rod)ure fagte, biefelbe

teine«weg« an bem SBortcerfe lieben, fonbern bie

S3er«melebie nur jur ©runblage neb,inen foll; Die rob,e 53er«=

melcbie ift gar nidjt anjuwenben ifielje ©. 38 ber SBrodjure

unten).

Dritten« ift nun ber fternpunct ber ©adie ju er»

wägen: man muß Catjin gelangen, burd) eigene Uebungen in

ber Declamation«melobie biefelbe ganj unbewußt im

freien fyi) antafiejuge walten ju laffen, bann wirb jur

Siegel werten, roa« bei früheren 3)teiftern 3ufall war. Durdj
ba« ©efefc jur greiljeit ift ja jebe« 33ilbung«gange«2Wotto!

SBir fpredjen unb componiren, ebne baran ju benten, ba§ wir

fortmäb^renb eine ÜKaffe Regeln befolgen. 9Äenbel«f obn
fagte einft, er t)abe „ben Generalbaß" oergeffen"; unb bocb,

componirte er in muftertjaftem ©a^e! iDJan tann fo aucb, mit
ber "ßljantafie über ber SBerömelobie fcbroeben, otyne

an leßtere ju benfen. — 2ßie aber aQe« Gvrungene bleibt, fo

tann aud) bie abfclut melobifdje 3)ielobie ber9Kufif bleiben,

—

wie beim überhaupt con Sinjelnen wol etwa« 9?eueö in bie

ffunft b^inju-, aber nidjt ein ^ünctcfyen com Slltcii Ijinweg»

gebraut werben tann! foldje Slbftreifungen colIjieb,t überall

bie 9?atur mit ber 3 e 'i con felbft. Die« wollen con unferen

cereb^rten fiünftlern biejenigen erwägen, melaje bie Umfturj«
partei fürditen, bie eigentlich in ber fdjaffenben wie reprobu«

cirenben Sünftlermelt gar nidjt eriftirt, al« allein ba, wo
man ein 9teue« «»»•Pannen will. 8. $öfyler.

Die Ecttc ju «franj ScOuöcrfs Cicöem.

<S« bürfte unfern ?efern con Ontereffe fein, ju erfahren,

weld)e« ba« S3erb,ältnifj be« in ber Ueberfdjrift genannten

SKeifter« ju ben Herten war, bie er für feine Siecer aufgewallt,

©eftüßt auf bie angaben eine« •JBob^lunterridjtctfn, geben wir

}unäd)ft eind)ronologifd)e«5?evjeid)iiiß beffen, wa« biefev(5om=

ponift, ber uufrer beutfdjen Nation um fo me^r jur (Sb,re ge*

reidjt, al« er ftet« if)r eigenfte« iffiefen certörperte, je in einem

3ab,re an fiebern gefajaffen, unb fäffen tann in allgemeinen

@efid)t«puncten biejenigen Dichter in« ?luge, beren 2Berten er

fid) mit Vorliebe jugewenbet b^at. SKir glauben bamit einen

banten«wertl)en Seitrag für fpätere grünblidjere govfdjung ju

bieten, unb eine Anregung ju teciteren Ouellenftutien über

biefen beteutenben @eifl ju geben, über ben bisher jum Sr=

ftaunen SBenig betannt geworcen ift.

granj ©d>ubert fdjuf an Siebern: imOab,rel811 — 1,

1812 — 2, 1813 — 9, 1814 — 16. 1815 — 110, 1816
— 72, 1817 — 21, 1818 - 10, 1819 — 17, 1820 — 14,

1821— 8, 1822 — 12, 1823— 8, 1824 — 3, 1825 — 18,

1826 — 17, 1827 — 41, 1828 — 16. 93ei ber großen

3ab, l foldjer ?ieber, beren (Entfielen fid) nid)t jeitlid) beftimmen

liefj, funn biefe« 93evjeid)nifj freilieb nur einen annätjernb ge»

nauen Ueberblicf über ©djubert'8 £()ätigfeit al« Siebercom-

ponift bieten. Gin beeile« tfidjt wirft aber ba« collftänbige

SSerjeidjnifj ©diubert'fdjer Sieber auf ben Silbungflgang be«

SDieifter«. 2Bäb,renb in ben 3a$ren 1812, 1813, 1814 unb

1815 bie älteren beutfeben Cnriter oorwaltcn: $ölt^, üKa»
tb^iffon, ftofegarten, ift ©d)iller fd)on 1813 turdj jwei

@ebid)te oertveten, unb beibe laffen fie jebe @igentljümlia)teit

©ebubert'« ab^nen, bie fpäter immer tiarer Ijeroortreten

(„laueber" unb „lljefla"). Äörner, ber jebe« junge £>erj

fninpatb^ifd) ergreift, tritt elfmal 1815 auf. ©oetfcje erfdjeint

juerft 1814 („®retd)en im Dom") unb ÜWatyrljofer eben»

fall« 1814 mit bem lieblichen „Sieb am ©ee". @oe ttj e paefte

ib,n geroaltig 1815; unter ben 22 con ib,m in biefem Öab^re

componitten fiebern finb feine einfad)ften unb febönften 3Beifen.

tffadj biefem befd)äftigteib,n bamal« ©djitler am meiften(l4 Sie»

ber, worunter „bie 33ürgfd)aft"), aber bem Sieberbiditer©d)u-

bert fdjeint ©djiller mit feinem ©ebaufenfdjmunge weniger

jujujagen. Df fi an würbe oiermal componirt. 9Ka^rb,ofer,
bem er fpäter eigentlich, erft Seben oerlieb, ift nur einmal

componirt worben unb jioar in bem baQabenartigen „Siebe«»
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tnbe". 3m 3ab« 1816 finbet ficb öermifd)te I^ätigfeit mit«

unter nod) unfiarfd)»ebeüib; aber immer me^r unb mebr Härte,

läuterte unfc bob fie fid>. ©oetfye ftebt in ber oorberften

9trit)e unb jwar mit ben b,err(ic^ften unb fcbönften äBeifen

(„ßönig in £bule", „3äger8 Abenblieb", „Sin ©cbmager Sho«

noö", „©eiftergruß", „Stennft bu ba« Sanb", „lieber be8

$arfner8", „SDlignon"). ©filier „loggenburg" unb „bie

Erwartung". ÜKaörbofer mit feinen ernften SBeifen fängt

an ibm ftärter jujufagen; unftreitig mar e« bie jegt begin«

nenbe greunbfcbaft mit beut tüi^tigen, ernft ftrebenben ÜJlattr«

fcofer, bie aucb in bie lürifcbe ©eele Sdjubert'8 bie erften

gunfen beS ©ebanfen« warf („iffiie Utfru ftfcbt", „gabrt

jum $abe«", „Fragment au« Aefa}tolo«"). Sieben biefen ern«

ften ßompofttionen finb bod> nocb alte roeidje Anempfinbler

ftarf »ertreten: $6lt»), 3acobtt (barunter „Qrpbeu«" fd)ßn),

ßlaubiu« (mitunter gewaltig ergreifenb, nie bie einfache unb

jum $erjen fpreajence ©emütblicbfeit be« ©idjter« („Am
@rabe Anfelmo'e", „Sei bem®rabe meine« Sater«"). Jtlop»

ftocf tritt breimal ernft unb gewichtig auf („®eftirne", „Älage",

„©cbladjtlieb"). ©cblegel rourbe einmal componirt („Se«

ben«metobien"). E« ift begreiflich, baß bie tönenbe, flingenbe

©pradje ©d)legel'« — fo gebanfenarm fte aud) fein mag —
ben roufifalifd>en ©inn ©d)ubert'« gewaltig anregen mußte,

©er »olle Jtlang ber ©cblegel'fdjen ©pradje, reidj an Affo«

nanjen unb Alliterationen, mußte auf ©Hubert'« Dbr mir«

ten, unb e« geftalteten ficb. bieSBorte ©djlegel'8 unmiflfürltdj

in ©Hubert'« ©eele ju Ionen. Am greOften tritt biefe« in

bem fpäteren Siebe „2Balbe«nacbt" b,eroor.

3m 3abre 1817 glänjt cor Aden SWatyrbofer („Alpen«

jager", „aBemnon", „Antigone" unb „Debip", „Am ©trome",

„<Pbiloftet", „9?acb, einem ©emitter"). S« jeigt, mie gewaltig

unb bebeutenb ©Hubert in feinem 20. 3abre fdjon oorge«

fcbritten war. ©filier erfcbeint einmal („Alpenjäger").

Dffian ebenfaO« einmal (,,©ie Jcadjt"). 3um erftenmal

tritt ©cb, ober auf mit einem (leinen, aber fcfyßnen Siebe („Sin

bie 9Hufif"). ©er Einfluß ©cbober'S auf ©ebubert in

geiftiger unb fünftlerifcber Sejiebung fann nid)t b,od> genug an«

gefcbjagen werben, ©djober blatte bamal« eine befonbere

©abe, auf junge Seute anregenb einjuroirfen. (3n moralifcb,et

Sejiebung freilieb fann er auf ©d) über t nur fdjlecbt einge«

wirft Jjfaben.) SBabrftbeinlicb fällt in biefe« wie in ba« cor»

bergeTjenbe 3ab* bie Eompofition be« „Erlfßnig«". SBenig»

ften« trat er mit bem „Erlfßnig" 1817 jum erftenmal bor ba«

publicum; SJogl fang ibn, unb bieüöSirfung auf ba« publicum

war eleftrifd?. 9Wit biefem erften Auftreten war feine ©tel«

tung gefiebert, ©er ©änger SSogl — ein burdjau« gebilbeter

unb benfenber ffünftler — bat auf ©djubert'« mujtfalifcbe«

SBefeit bebeutenben unb niebt ungünftigen Einfluß gehabt. —
S5om3abre 1818 finb nur fünf ©d)legel'fcbe Sieber ba. 3m
3abre 1819 finbet ficb, ©djleget jweimal („©ebüfdj", ,,2Ban«

berer"). Sier Sieber »on 9?oba(i«, wunberbar einfach unb

innig., ©oetbe tritt jroeimat auf, einmal fräftig unb trofcig

im „^BrometbeuS", bann jart unb innig in „bie Siebenbe

tdjreibt". ÜKattrbofer brcimal („beim SBinbe", „bie ©ter«

nennädjte", „Jroft"), Sieber jweiten unb britten Stange«. —
3m 3ab,re 1820 treffen wir ©cblegel, meid) unb finnlid)

(„bie ©terne", „«benbrßtbe", „ber gluß"). Er ermannt fidj

jeboeb in ben ÜRabrb,ofer'fcben grieebifeben Siebern ju ben

b^rrlidjften ßoneeptionen („^b^iloftet", „Oreft auf Staurt«",

„©er entfüb,nte Oreft"). — 1821 febjt er ju ®oetb,e jurücf

unb wirb wieber bewunberung«wflrbig („©uteita", „©ebeim«
niß", „©renjen ber Wenfcbbeit", „Seifunfen"). 3n ÜWai«
latb,'« „©er $3 (unten ©djinerj" ift er franfbaft fentimental,

Wie ba« @ebid)t. — 9iun ift feine gorm au«gebilcet unb bie

3eit feiner Slütbe unb ffraf t ba. Unoerminbert bauert biefe febone

3eitfort, bi« ju feinem frübcnlote.— 1822 bietet ©oetbe'8
„iffiiafommen" unb „Abfa)ieD be« 9Kufenfob,ne«", „2tm8luffe" r

,,«n bie Entfernte"; unb ÜRatirbofer'« „Einfamteit". 8u
biefe« ©ebidjt bätte ficb fein anberer Eomponift gewagt. 9htr

©djubert wußte e« ju jwingen. ©eine bamalige ©efedfebaft

führte ibn mit Srutt) mann jufammen, ber nacb bem lobe

feiner grau Sigurianer=2BBiicb würbe, ©djubert febeint

bie« geabnt ju baben, benn feine Eompofition be« Siebes

:

„©cbweftergruß" ftreift febon an ba« SDJoftifcbe. — 2Bie innig

tritt er bagegen 1823 auf in ©cbober'8 „^ilgerweife",

„S3iola", „Sergißmeinnicbt", wie fräftig in Eollin'«„3werg"
unb ,,93rud)", ,,9Manu«, ber jürnenbe Sarbe", mie lieblicb in

©tolberg'«: „Auf bem SBaffer JU fingen." — ©a« 3abr
1824 giebt wenig Ausbeute. 1825 pnbet fid) SBalter ©cott'«

„Sräulein com ©ee", feinen fd)önften unb fräftigften Eompo=
fttionen anzureiben. Son ©cblegel jmei fiieber au8 „Sacrtj«

ma«" ftnb, bagegen gebalten, fdjmäcblicb. Außerbem treffen

wir Ernft ©djuler mit jwei r)crrüc^en Siebern: „Auf ber

Srfirfe" unb „3m SBalbe". ©djubert traf bamal« mit

^Jljrfer in ©afiein jufammen unb componirte au« Eonni»

oenj, um bem alten ^errn gefällig ju fein, ,,©a« ^jeimweb,"

unb ,,©ie AOmacbt". — 1826 tritt ©abriel ©eibl beroor:

,,©ie SEBanberer", ,,©a« 3iegeng(Bcflein", „3m greien" ge»

boren ju feinen fdjönften ©d)3pfungen. ,,©e^nfud>t" unb „Am
genfter" fmb etwa« gejiert. Son E. © <bul er würben oier

Sieber componirt. ©djuler'« franfe Surit t;at ber gefunben

9?atur ©cbubert'8 niebt jugefagt. E« liegt in biefen ßom=
pofttionen etwa« SBeidjlidje« , Rranfbaftc«. ©afür febmet«

tern bie ganfaren 9tid)arb Söwenberj'« au« „3oan^oe" ed)t

ritterlicbe Älange in bie Süfte. 3m 3abjre 1827 finbet ftdj:

„©reteben"— gragment. Ad), warum ein gragment! — Seit«

ner mit fea>8 Siebern. Einfache, aber prägnante Ebarafte«

riftif, tiefes ©efü^l, bramatifebe ©arfteÜung; bor allen „©er
Äreujjug" unb ,,©ie ©terne". ©rei Sieber ÜRetaftafio'8.

©ebubert wollte jeigen, baß e« ibm nid)t ferner faOe, im
italienifcben mufifalifeben $atoi« ju $aufe ju fein, ©ie
Anwefen^eit ber italienifcben ©änger braebte ib,n ju biefem

©d)wanf, unb er bebicirte Sablad>e bie feine mufifalifebe

^arobie. — Unb nun 2B. ÜRüller'8 „fflinterreife"! ©oldje

24 Variationen eine« unb be«felben ibema« tann nur ein

SDceifter entwerfen, wie ©djubert. ©djabe, baß e« feinen

©änger giebt, ber biefe SBeifen fo wiebergiebt, wie fte oon
©ebubert gebaebt unb empfunben würben. 2Bir fommen ju

1828, bem legten 3abre ©cbubert'8. $eine taudjt auf

unb Well fi ab. E« finb feine legten Steberflänge, unb fte ge«

boren ju feinen fdjBnften. SBäbJe, wer fann! Unb bod> ift

©d^ubert'S cr)rltdje, fernbafte beutfebe iJcatur nia)t für jpeine
geeignet. Er fuebte nur bie einfacben, unfcbulbigen Scaturtöne

berau«, unb wie er fie in löne umjufe|jen mußte, jeigen biefe

Sieber. — E« ift fajabe, baß bie 3"1 ber Eompofition ber

„üKülIerlieber" ftd) nidjt beftimmen läßt. 2Babrfd>einlicb fällt

fte in bie erften 3abre nad) 1820.— ©d)ubert'« legte Sieber

gebBren ju feinen fünften. Er ftarb, nod) ebe er ben ©djeitel«

punet feine« ©cbaffen« erreicht batte. ©a« ift ein feltene«

©efebent ber ©Btter.
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DUetne 3ettung.
(£orreft>on5en3.

fetp;ig. 8m Sonntag bcn 2. October fanb bat erfie ©ewanp.
ban««ffencert ber laufenben ©aifon mit SareU.SR. Riefe al« Diri«

gent mtb ben $$. Da»ib unb Drenfdjod al« ffencertmeiflern ftott.

2)a8 ^.ogramm. aus tfsar »crlrtfflidjfn, ab« woblbetannten unb oft ba«

gewefenen SBerten {ufamnungefiellt, bot al« glaitiBoDen Eingang bie

OuBerture jur ..ffurBanthe" in bmcbauS tabeüoier wiebergabe. hieran

fcbloß fid) t>ie Scene unb Arie: »JBebe mir- t>on SDlojart, gefangen

Bongrl. 3ba Dannemann. SBir billigen bie an genannt«, jiemliaj

gefajulte, mit ©efcbmad unb ffnipfinbung Bortragenbe Sängerin, bie

[(bon in boriger ©aifon in unfein ffoncerten mitwirfte, auf« -Jleue er«

gangene ffinlabung. Se(jt aad) ba« AQegro ber fcbwierigrn JKojart'«

jc&en Arie bebeutenbere ©timmmittel unb leibfnfdjufiltdjeren Au«brud
Borau«, al«gil. ©annemann He befitjt. fotsar loch ftbon biefe Stiftung

acbtunggebietenb; in ihrer {weiten, ber oftgebörten 3>tenbel«fobn'fcben

Soncert-Arie bagegen traten ihre guten ffigenfcbaften in BoQe« Stojt.

Der 3nflrumentalfolift be« Abenb« mar ©r. Aleranber Drepfcbod.
Gr fpielte aufjer bem 5 moU>ffoucert Bon Beetboben ein Schlummer«

lieb eigener ffompofition, eine ©abotte Bon 3- ©• Bacb unb eine Rhap-
sodie hongroise Bon granj Sif jt. Da« Srblummeilieb ging fpurlo«

Borüber; für bie woblau«gefübrte Bacb'fcbe ©aoolte unb bie SRbapfobie

erntete ber SJirtuo« ben Beifall be« ganjen publicum«, ba« ib" bei fei«

nem Auftreten, nie au* SapeU.ÜK. Sie|} beim Beginn be« ffoncerte«,

freunblid) begiüßt hatte. — Den »weiten jfcetl be« ffoncerte« bilbete bie

ff biir«Sbmpbonie Bon granj Schubert in nicht galt) loben«mertber

Ausführung ; namentlich trat an manchen ©teilen — fo ju Anfang be«

{weiten ©abe« — ein SRubato ein, ba« im 3nt;alt< burcb Jlicbt« begrün«

bet ifi, unb in ber Au«fübrung Unficberbeit unb ©Amanten perurfachte.

feipita. Unfere Oper braute in ben legten Bterjebn Ziagen aufjer

ber„6tummen" unb bem „Barbier" neueinfliibirt 8or(jing'«»Unbine".

©o unjureicbenb unfere ÄrSfie für ben beroifcben ©tul, fo trefflich ftnb

biefilben im fomifcben unb rein lprifcben. Den Äühleborn gab $r. Set«
tram mit Siebetbett unb großem, an einjelnen ©teQen — fo im ginale

be« bellten acte« — wahrhaft ergreifenbem Au«brud. $r. Bernarb
war ein Bcrtrefflitber $ugo b. 9fingftetten. ©eine teebnifebe Durcbbit«

bung jeigte fub namentlich bei ber im bierten Act eingelegten Brie Bon

SSincenj Sacbner auf ba« Scblagenbfie. $r. Süd al« Seflermeifler

unb $r. Bacbmann al« Änappe bertraten bie rein fomifcben Partien

fe&r anerfennen#mert&. ffieniger (onnten bie ©amen gefallen, grl.

ffbrenberg al« Unbine bjtte fidjtlicp mit 3nbi«pofttion ju tä'mpfen;

grl. Jcacptigal, obfebon in mancher «Begebung Born beflen SEiOen, ifi

noch Btel *u febr Anfängerin, al« baß fie neben bemSRefpect be« parterre«

bor i^ren ©timmmitteln aueb bie Acbtung ber 2JUtfttfrennbf wegen beren

Cetwenbung erwarten bürfte. Eingelegt war neben ber Satbner'f^en
Arte autb für^rn. Süd ein Srinliieb— fo weit im« betannt Bon $abft;
e« bürfte bejet&nenb fein für ben S^arafter biefer Oper, baf] l£inf*iebfel

bon ganj berftbiebenen <Tomponif)en nur wenig gegen ben©tpl be« SSer«

fe« felbft abfteeben. % 2.

fonbon, SWitte September. — äHabame Stillag bom ^lofopern«

tieater ju SBien ifi für bie nätbfie ©aifon ber (öniglicben italieni«

f<ben Oper engagirt worben. ~gibelio" unb be; „greif*ii(j" werben

bei biefer (Selegenbeit wieser ju> Äuffiibrung gelangen. — Die Cooent«

Sarben-Oper beginnt am 3. October bie ©aifon mit einer englifdien

eberfe|}ung aon „Dinorap"; fo wirb bier in (Snglanb SDieperbeer'«

»ffiallfabrt natb $loermel" genannt. SJjorlep tft ber Bearbeiter, ober

Wie bie fciefige SKufitjeitung fagt: ber Dieter. — 3m ffrpflallpalafl

fanb am 13- September bau britte jäbnid) wieberfefcrenbe ffoncert be:

„Tonic Sol-fa Association" ftatt, einer (Sefeflfcjaft, bie na* bem in

Deutfiblanb längft autb in ben ©äulen beimifcjien ionfbftem unb natb

Anleitung be« 3cbn (für wen Bon ^Jlaiftow ten ®efangunterrid;t ber

fiinber in großartigem äRjfjftabe pflegt. Sn 4000 3<>9l>u8t mirtten in

biefem doncerte mit, unb bie Stusjübrung ber manwevlei fftöre — barun«

ter ba« unoermeiblidje Eule Britannia unb eine Stummer au« »3uba«
SDcaccaba'u«" — ifi al« gelungen ju bejfidjnen, wenn man bie wenigen

bei folgen öljormaffen faft urioermeibli&en Sibmanfungen aufnimmt.—
ÜBäbrenb man in «i. 3amt« ©aU auf ben 6. October eine große Suf«

fii^rung Bon 9?cffini'« Stabat mater Borbereitet, betlagt H4 bie mufi«

ialifcbe Sielt über ben 3)tangel an JJcoitäicn in ber Sintenmufif, unb

weift babei auf filier'« ..Saul", JKbeintbaler'« ,,3epptb.a" unb ein

neue« Oratorium Bcn'Jcaumann, fowie auf ® o u ii o b'« Missa solennis

bin. — 3m SrpftaUpalaft fanb ferner am 20. ©ept. ein ffoncert ber Wlab,

(ElaraftobeKo ftatt, bie in näcbfier3«t na$3talien ju reifen gebenft;

bie ©ptye be« übenb« bilbete ba« „$Bre, 3frael~ ber ffoncertgeberin au«
3Henbel«fobn'« -Slia«". gür beutfoje Sefer mag e« befremblid) tlin«

gen, bie briben Ouperturen bieie«9benb« }ur .Belagerung Bon ftorinty"

unb jum »Sbernrn IJferbe" mit obiger 9rie in einer SReiije ju ftnben.

ö?irSnglänber nebmen gottlob! nodj mit Allem fürlieb, na* un« geboten
wirb; un« ..plagen weber ©crupel uooj 3l»e 'f'l" — ftbließlia) ifi |a bodj

Aue« SDtufif. — 3ur ffiinweibung ber neuen %Befi*Vonbon>©pnagogt
Wirb am 26. September au« $änbel'« ..Jfrael" ber fibor: »Der .Jen
wirb berrfcbeit" unbber(Singang«*or au«a)(enbel«fobn'«,,Sobgefang'
mit petänbertem iejt im ^ebräifdjen aufgefübrt werben.

Keife«, Gonrerte, engagemtnle. Die ©erjogl. äReiningenftbeo
^ofquartettifien ©ebr. iDiüller machen auf Borangegangtne (Sinlabungen
einen Sunflauffflug; fie fpielen am 10. October in Sifenatb., am 11. in
Erfurt, am 12. in Naumburg, am 13 in ÜJcerfeburg, werben am 14. auf
einige läge in Seipjig ju iBefudj fein, unb fpielen am 16. in $atte, am
18., 20., 22. in öraunfebmeig, ben 24., 26. unb 28. in ©öttingen. Die
bon ibnen meifierbaft aufgeführten Äüttliftfcben O-uartett« erfebeinen

bei ©cb,ubertb & (Somp.

©. Sieurtemp« wirb, wie serlautet, am 27. October im Setpjiget

®ewanbbau««Üoncert fein D moQ«(Soncert unb bie Fantaisie slave
fpielen.

Der Baffifi <Sgli,inSeip;ig burtp ißrof. © ü t} e gebilbet unb bort
au« Auffflbrungen be« 8?iebel'fa)en herein« bortbeilbaft betannt, ifi am
Sbeater ju JRoftoct engagirt.

Alfreb 3aeII bat ficb BonSaljburg, wo er, wie Wir beridjteten,

julefet concertirte, nacb iriefi begeben.

graufilara Schümann b,5lt ftcb augenblidlitb in ber Wabe bon
Söln auf.

Der Siolinifi SBieniaW«tt tft jum taiferl. (Soncertmeifier in $e>
ter«fcurg ernannt, unb wirb biefe ©teüung, bie feit t*ieurtemp«'
Abgang nicht wieber befel^t war, [ctjon in näcbfler 3«t antreten.

$r. ©epffart Born ©oftbeater ju Schwerin, ber in ßannobtt
gaflirte, bat bort al« Camino febr gefallen, ©eine Stimme fet roeidb unb
umfangreieb, bie Au«fpra*e gut, ba«©pitl soll Siabrbeit unb Überbanpt
bie «Übung portrefflicj. ©alte ba« bock Bon aOen lencrifien!

Capeü.SDc. Sobolem«fp, ber in Begleitung feiner Xocpter, in
92 ew 9) ort angelangt ift, gebenft ficb, junacbj nacb (Jincinnati in
wenben.

Die fönigl. mufifalifebe CapeOe inDre«ben beröffentlicbt bie $»«
gramme ibrer im näcbfien SBinter fiattfiubenben fecb« ©pmpbonie.ffioncert«,
bie mit bem 26. October beginnen, unb Bon benen wir ju unterem Be.
banern niebt fagen tonnen, baß fie nacb ben guten Borjäbrigen Anfängen
fortgefc^ritten ftnb : Stabilität ift ibr bejeiebnenber Stanbpunct.

3n 3»idau fanb am 27. September ba« erfteAbonnement.ffioncen
be« 9Jcufitoerein« ftatt. S« tarnen u. a. )ur Auffübrung: ©popr'«
«SBeibe ber 2öne", Beet(»oBen'8 Ouserture, Op. 124, unb bie (Sin*

leitung unb brei Scenen au« einer Oper bon CSmanuel Sronacb:
„3uana, ober ein Zag in San Domingo". Da« {weite Abonnement»
fioncert wirb, wie wir bereit« friibec melbeten, unter Sifjt'« perfön.
lieber Seitung beffen »$rometfieu«" mit fämmilicben Sbören unb beda«
matorifeber Üierbinbung bringen. Den Anfang maebt Scbumann'e
OiiBerture ;u „©enopesa"; $r. (Joncett.Sffc. Aieranber Kitter au«
Dresben wirb ein Siolinconcert eigener Sompofttion fpielen unb feint

©attin bie,,?enore" recitiren mit melobramatifcbrr Begleitung Bon Sifjt
3n Stralfunb fanb am 24. September unter Directum Bon

A. Bratfiftp ba« erfle bie«jäbrige Abcnnement«5cncert ftatt, bem ffinbt

October, wie man bofft unter 2Jcitwirtung ©. ». Bülow'«, ba« jweit«

folgen fett. 3n biefem erften ffoncert errang ber Director be« SJofloder
©tabttbeater«, $r. Befcr, in mehreren ©efangborträgen — Arie an«
»$aulu«", Scbuinann: «Die beiben ©renabiere" unb Sieber Bon röen«
belafcbn unb Schubert — einen bebeutenben ffrfolg; außerbem Wirt,
ten ber $iolinbirtuo« $r. 3- 9cof entbal unb ber Sioloncedift $r. ffb-

8'jß in SBerfen Bon BeetboBen, 9tie^ unb Seonarb mit.

Die pbilb.atmonifcbe©efellfcbaft in ^ot«bam braebte am 29. ©ept
in ihrem erften ffoncert biefer Saifon SWojart'« ff bur«@Bmphonie unb
bie OiiBerture »u — JJicolai'« „Suftigen SBeibern Ben Sinbfor".

Der»3Jcenbel«fobn.Ouintett.fflub" intern fforf hat Born 1. AuguQ
ab ffioncerte, bi« jebt beren jwei, gegeben, Worin u. a. ba« A moQ*
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Quartett bon ©Humatin, «in Ine bon Sargiel, ba« Quintett bon

©djumann; Compofitionen von Sbopin unb Rubinfiein neben ben

SBerien frfiberer 2Reifter jur aufffibrunq famen.

3n $re«lait fielen für biefen SBinter abonnement>(£oncerte bet

SKuri[gefefl[d)afU>CbiIbarmonia"inau«fi(bt ju bem febr billigen abenne«

ment«preife »on 1 2blr. für fämmtli4)e 24 Goncerte. ©irigent biefer @e«

fedjcbaft ifi ber gefi"mmg«lücbtige Ä)amtof4).

3n ben Rabectefcben Ordjefier.lJoncerten ju Berlin wirb in biefem

©inter, für Setiin al« iRobität, bie boUftänbige 3Ranfreb»ÜJcufir bon
©a)umann aufgeführt werben.

•atulihfefte , auffübrungen. Süßet in Seipjig, SBeimar,
©olle, SKerfeburg ift ba« Oratorium ..SSinfrieb" bon 2). ©. Snqel
aucb in SHitan, iemplin unb @uben, überbaupt binnen Kur«

jcm an neun berfcbiebenen Orten aufgefübtt. gilt bie nacbfie Saifon fleljt

rt, aie »ir bereit« melbeten, juffiffen unbSMilblbaufen, aufjetbem in

afd)et«Iebenin »ueficbt.

am 17. ©eptembet mürbe in SWagbeburg SB.Sfdjirdy« befann.

te« Äongemälbe: ..Sine 3Jaa)t auf bem äReere« mit grofjem Öeifad auf«

geführt; am abenb borber warb ber ffioniponifl, bet bon (Sera bingereift

War, um fein SBett felbfi ju leiten, burd) ein ©tönbcben bon etwa 200
©ängern begrüßt.

3n Staffel warb bie bon un« bereit« ermähnte geficantate bon

Hbolpbe Samuel am 26. ©eptembet $ut geier bei ©eptemberjefle

bon 400 äMufitern unb etwa 1900 ©fingern auegefQbrt ; ber Seifad »ar
allgemein.

am 3. Octcber ifi in ffiöln jur Sinmeibung ber neuen flebenben

Rbeinbrücfe eine geftcantate bon gerb, ©illet, mit 2>rt bon S. 8t»
f cb off mit gtoßem Seifad jur auffttbrung gelangt.

3n granlfurt a. SW. roirb für bie ©d)iflerfeier eine mufitaltfd)«

bramatifcbe Sotfeiet am 9. ftooember im ©tabttbeater borbereitet, in

beren bcrlänfigem Programm u. a. bie Ouoerture jur »Sraut bon

SRefTina", ber ..gefigefang an bie fiünftler" bon SKenbelSfobn, bie

»SJitburambe" bon Riefe, ber ,,®ang nad) bem fiifenbammer", SJcufil

bon SB

e

ber, »SBattenflein'« Sager" mit £an}mufif unb 2Jcännerd}oren

(lieblich neben einanbet parabiten.

Beut unb nrurinflubirte ©prrn. ©obolemetQ componitt in

SWilwaulee an einer Oper: ,.2>ie Siume be« SBalbe«". ©er (Segnen«

flanbbebanbelt eineffipifobeau« bem amerifanifcbenUnabbängigieitSiriege

unb bat ben bei ber grftüimung bon ©abannab beitnunbeten polnifdjen

©elben S$ulam«ti unb SIMobega, ein inbianifcbe« 2>iäbd)en, bie aucb

btn Sitel bergiebt, ju ©auptperfonen.

3n ©atmfiabt fieben al« -Jcobitäten »Rienji" bon SBagnet unb

»©et betlotene ©obn» bon 8uber in au«fid)t. ISrfiere Oper roirb aud)

in $rageinftubirt.

ittufthalifchr nooitätrn. 81« „(Jompofitionen ber 3«t" fiinbigt

SR. ©(bloß inffiöln einen gturmmarfd) ber^uaben bon ©ecrge ©enri,
unb ein große« £ongemälDe : »®ie ©cblacbt am 2Rincio" an.

wtu0uid)nungtn, Beförberungcn. Setbi ift jum äRitglieoe ber

9cational*$erfammlung im ©erjcgtbum forma ernannt toorben.

SobrefäUr. am 29. September ftarb in $ot«bam ber fönigl.

3Rufif»©ir. 3ob. Sbr. ©cbärtlicb nach längerem Seiben. (Sr war am
25. SDlärj 1789 in ©re«Den geboren unb al« Sebrer, Cemponift unb

rmifitalifd)er ©äjrififteder eine lange 9?eibe bon 3abren tbatig. ©eine

Sieber für SHännercbor jäblen ju ben beliebteften.

Dermifdjles.

©a« „Cictoria.Sbeater" in Serlin, ba« betanntlid) feiner Sollen»

bnng entgegrnfiebt, roirb eine« ber größten in 2)eutfcblanb, unb für

1700 SJetfonen bequemen SRaum bieten. SBir rooden hoffen, baß aucb bie

Seiflungen »große" »erben; anbere Sübnen bon gleicher ©räße bieten

utneilen reebt »Heine", j. 8. ba« ©oftbeater in ©annober in lejjter j&nt.

SBir nnben nacb ber (Sinroeibung eine fpeciede öefojreibung bringen.

S)ieSonboner SRufiTneitung „The musical World" bringt ba«
..(Singefanbt" eine«Hnonnmu«, ber gegenüber bem großartigen ©«»ränge
ber ©änorltefte in Snglanb bie grage auffieflt: ob man benn nid)t in ad
bem ©eräufrb 3f't "nb Seq'iRerung genug erübrigt, aud) einmal an ein
roüroig/« ©enfmal be« äHeiflet« )ii geben. Un« bünft biefer SJunfcj
ebenfjü« gerecbi; beffer freilieb wäre e« boc&, anfifllirungen, bureb reelle
man ©anbei inSnglanb ju feiern liebt, etwa« weniger maffenbaft, aber
etwa« beffer einfiueirt ;u beranfiatten.

3)a« jweite Son 3«an«ginale finbrt bureb b. ZSoljogen neuer«
bing« einmal wieber JBefereebnng CJJruö' SDtafenm ißr. 40). äud) SBol«
jogen finbet, wie früber «erlioj unbÄuqler, bie bei unfern auf»
fQbrungen weggelaffeuen ©cblußfär^e ebenfo benSinbruif fcbwädbenb, wie
bie beutige ©cblußjcene albern unb lä^erlidj; auf ben befferen, wenn
aucb immer nodj nid)t genügenben £ert non Siol geftüyt, feblägt er nun
einen Seg bet SJermittelung bor, näinlid) bie ©enuftung ber bon Äuglei
entworfenen ©cenetie (f. »avgo" bon ftugler unb gontane) in 8er»
bintung mit bem ^reitopnale ber aHojatt'fiben Otiginalpattitur unb
bem bon $ i o 1 beränberten leyte.

3)ie Ditection be« Seteine« jur au«bilbung in ber 3Ri(itär»3Rufit

)u Srag erläßt an bie 1. 1. 9cegimente>Sommanbo< ein (Sircular, Worin
fie fid) übet ben^uftanb unb bie Seiftungen biefet nun feit btei3abten er»

folgreiaj Wirtenben Sereinsfdbule au«fpricbt. ©ie Sinnabmen beetten

biefem Sirculat jufolge jiemlicb genau bie aufgaben, unter benen 900 fl.

für Sebrerbonorare ben anfebnlic&ffen Soften bilben; Wa« bie inneren an»
gelegenbeiten betrifft, fo bat natürlicb bie 3eit be« Kriege« ibre ©puren
binterlaffen- brei Regimenter batten fid) bon ben beitragenben 26 jurüci«

gejogen. Unterrid)t erbielten im ©anjen 38 ©djfller, babon bleiben 19
für ba« näcbfte ©djuljabt. Ueber bie Seifiungen berlauteten bie Uttbeile

jebr gflufiig.

Ser früber am ®re«bner ©oftbeater engagirte Srenorifl ©.Siel»
cic«fp, fpätcr brei 3a$re lang Director be« ©aMburger £beater«,

bat ficb an leßterem Orte al« ©efanglebier niebergelajfen.

3n ber italienifcben Oper in Sif fabon, bie für ibre am 24. ©ep.
tember begonnene ©aifon u. a. bie Samen lebesco, Siandji unb bie

©©. graf djini, Sillani (lenöve) unb »artolint (öariton) gewon»
nen bat, werben brei SBeife bonSIReberbeer: „Siobert", „©ugenotten"
unb „$ropbet" in« ^Repertoire aufgenommen.

am l.October feierte ber2)irigent am Xbaltatbeater ju©amburg,
ffib.© t i e gm a n n , fein 25jäbrige« ©ienftjubiläum an biefer »fibne burd)
ein Seneft}.

S)ettmer, ber beliebt« SSaffift am granffutter ©tabttbeater, ift bon
längerei Äranfbeit genefen unb juerft in „3ofepb in aegbpten« wiebtr
aufgetreten.

CapeU-Sc. »eiffiger in ©re«ben tritt in ben »ubeftanb. SRan
nennt sÄbt in »raunfdjweig al« mutbmaßlid)en Wadjfolger.

an ©teile ber 1. 1. italienifcben ©ofopernqefeUfdjaft wirb eine ita«

lienifebe Iruppe in Sien ba« Xbeater an ber 2Sien beglücfen.

SBolbemar ©argiel if» al« Sebrer an ba« Conferbatorium für
SDiufii ju So In berufen unb wirb fd>n in biefen 2:agen bort eintreffen.

©efmufifu« abert in Stuttgart ift bon bem (ürjlid) beworbenen
greiberrn b. JBiefenbütten mit einer beträd)tlid)en leben« länglicben
Rente bebad)t worben.

3n Conftantinopelerifiirt jebt aucb eine beutfdje Siebertafel,
bie au« SRitgliebern ber ©efeüfd)aft »ieutonia" beftebt.

©r.fiantor SSil&elm Sran» au« gürtb bfilt fid) biefe3Bod)en in
8eip}ig auf, um ba« biefige iDcufifleben tennen ju lernen; er bat bon bet
tönigl. bavrifcben Regierung ein Reifeftipenbium erbalten unb wirb fid),

naebbem er in a)cü neben bereit« gewefen, aud) nad) anberen mufifalifcien
©auptorten wenben.

(Siueüierfügung be« preufiifd)en aRinifiet« ber geifllid)en angelegen»
beiten b. 8etbmann»©ollweg empfteblt ben ©tnbirenben ber Ibeo»
logie bringenb bie ambilbung in bet SKufif, ba »biefet ©egenftanb für
ben e»angelifd)en ©eiftlicbcn Rid)t« weniger al« gleiä)gültig" fei. aud)
auf biejenigen ©brnnafiaften, bie fid) ber 3:beolcgte Wibmen »öden, fou
in biefer ©infidjt gewillt werben.

Wnftrf p tri« ouf £ ab t brtrrffmU.
auf unfer $rei«au«fd)reiben bom 1. 3anuar b. 3. ftnb bi« )nm feftgefer^ten Termin am 1. October ftd)e }Jrei«bewerbungen eingegangen,

b. b. fünf berfelben liegen bereit« bor, unb eine fedjfle, oon amerifa au« ju erwattenbe, wutbe brieflid) angemeibet, ifi aber ncd) niebt eingetroffen.

Radjftebenbe SKotto« ftnb ben fünf borliegenben abbanblungen beigegeben: 1) ©ebt an, ba« bat bet 2Renfa) getban (@d)ider). 2) ©ebn tbun unfere

äugen, aber fte bebfirfen ba^u bet ©ede. 3) gtei ift bet ©eifi, unb wät' et in Ketten geboten (©djidet). 4) prüfet ade«, unb ba« Seite behaltet.

5) 4reu fid) felbft fei ba« Äunfiwerf. Sie Sertpeilung an bie ©erren $rei«rid)ter fod je(jt bot ficb geben, unb wie fcoffen, baß bie 6iitfd)eiDuug bei»

felben in niebt adjulanger 3eit pubticirt werben tann. ®. Reb.
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Intelligenz -Blatt.

Jjta Jfl«ssiItaU«n
Im "Verlage von

Breifkopf 4 Härte! in Leipzig;.

Bruch, IL, Op. 7. Sechs Oesfinge für eine Singstimme

mit Beleitung des Ffte. 1 Thlr. 6 Ngr.

, Op.8. Die Birken und die Erlen. Gedicht aus den
Waldliedern v, Pfarriua f. Sopran-Solo, Chor u.Orchester.

Ciavierauszug. 25 Ngr.

Singstimmen. 20 Ngr.

-, Op. 9- Quartett für 2 Violinen, Bratsche und
Violoncell. 2 Thlr. 10 Ngr.

Chopin, Ar., Oeuvres pour le Piano an, k 4 mains.

Op. 46. Allegro de Concert, 1 Thlr.

, 49. Fantaieie, 1 Thlr.

Dnpcnt, A^ Op. 31. Le Staccato perpetuel. Grande Etüde

de Concert pour le Piano. 25 Ngr.

Dtuiak, J. L., Sonaten für das Pianoforte. Neue Ausg.

Nr. 13. Op. 23 in B dur. 16 Ngr.

„ 17. „ 39 Nr. 1. in G dur. 16 Ngr.

. 39 „ 2. in C dur. 16 Ngr.18.

19. 39 „ 3- in B dur. 18 Ngr.

Hauptmann, X., Op. 46. Zweistimmige Lieder ohne Be-
gleitung. Part, und St. 1 Thlr.

Haydn, X, Thema und Variationen (Gott erhalte Franz den
Kaiser) aus den Quartett Op. 76 Nr. 3. für PJte. und
Violine übertragen von Ernst Naumann. 15 Ngr.

Jadauohn, B., Op. 21. Deux Horceaux. Capriccietto e

Scherao, pour le Piano. 25 Ngr.

Kreon, A., Op. 10- Zwei Sonatinen für das Pianoforte.

Nr. 1. 2. 4 26 Ngr. X Thlr. 20 Ngr.

Krüger, W., Op. 89. Chceur des tioldats de Faust, Opera

de Ch. Gouuod, transcrit pour le Piano. 15 Ngr.

Li*xt,Fr., Symphonische Dichtungen. Arrangement für das

Pianoforte zu vier Händen, vom Componisten.

Tasso. Lamento e Trionfo. 1 Thlr. 16 Ngr.

Lea Fretudes. (Nach Lamartine.) 1 Thlr. 12 Ngr.

Orphee. 20 Ngr.

Maiaelawhn-Bartholdy, I.
r
Op. 52. Lobgeaaug. Eine

Symphonie-CanUte

.

Daraus eiuaeln;

Symphonie tu 4 Händen. 1 Thlr. 25 Ngr.

Dieselbe tu 2 Händen. 1 Thlr. 10 Ngr.

Nr. 1 . Arie für Tenor oder Sopran. Er zahlet uns» Thia-

nen. 10 Ngr,

, 2. Duett für 2 Soprane. Ich harrete des Herrn. 15 Ngr.

„ 3. Duett für Sopran und Tenor. Drum sing' ich mit

meinem Liede. 15 Ngr.

XendaUsohn-Barthaldy's Lieder und Gesänge mit Beglei-

tung des Pianoforte, für eine tiefere Stimme eingerichtet.

Nr. 25 bis 45- Einsein. 4 Thlr. 12'/, Ngr.

Kasart, W. A, Das B&ndchen. Scherzhaftes Teraett für So-

pran, Tenor und Baas. Neue Ausg. Part. u. St. 15 Ngr.

, Andante aus einem Quintett für Streichinstru-

mente, für Pianoforte und Bratsche (oder Violine) über-

tragen von E. Naumann. 20 Ngr.

ParfaJL C, Lieder für eine Singstimme mit Begleitung des

Pfte. (Erstes Heft der einstimmigen Lieder.) 25 Ngr.

Keineeke, C, Op. 62- Sprüche aus den „Liedern desMirza

Schaffy" v. Bodensted t und aus dem „Schenkenbuche" v,

E. Geibel, als Cai

BtWet, J., Op. 15- 1" Sonate pour Piano, 1*/, Thlr.
— -, Op. 16. 2"" Sonate (Sonata appassionata) pour

le Piano. 1 Thlr. 25 Ngr.

Weitmeyer, W., Lieder fdr eine Singstimme mit Beglei-

tung des Pianoforte.

Das Bettelweih von N. Lenau. 10 Ngr.
Engellied von Fr. Röckert. 15 Ngr.

Scheiden von Fr. Rückert. 10 Ngr.

Wohlfahrt; H., Kinder-Sonaten mit genau bezeichnetem

Fingersatz und Vortrag für das, Pfte. Nr. 2. 18 Ngr.

Portrait von JlIllS Biete, Uthogr. von G. Schlick. Chinea,

Papier. 22'/s Ngr.

Bei Ff. HofaHeister in Lmpsg enohianan weben t

Oroiaex, A^ Op. 116. La Cavatine de Fiülomele. Chart
du Bocage pour Pfte. 16 Ngr.

, Op. 120. 25 Etudes de Genre faciles p.P. l*/»ThIr.

Gratmann, Ad., Op . 53. Lea Saisons. 4 Morceaux caract p.

Pfte. Nr. 3. L'Automne. Nr.4. L'Hiver. a 15 Ngr. 1 Thlr.

JaalL Alfr., Le Pardon de Ploflrmel, de M«yerh**r. 3 Tran-
Bcriptions p. Pfte, Op. 92. Chceur villageois. Op. 93.

Romane«. Op. 94. „Ombrelegere", Air; Caprice-Valse.

k 16 Ngr. 1 Thlr. 16 Ngr.

Krebl, C. I., 3 Morceaux caract. p. Harmonium. 15 Ngr.

Lahittky,Aug., Op.22. Die Olienecker.Walter f. Pfte. 1 5 Ngr.
,Op.23,MeinLiehling.Polkatrembl.f.Pfte.7 I/jNgr.

,0p.24. Amelie, Polka-Mazurka f. Pfte. 7 '/«Ngr,

Op. 26. Gnu« an Deutschlands Krieger. Harsch
für Pfte. 7 »/i Ngr.

Labftlky, Joa^ Walzer, Polkau. Galoppen f. Flute mit Pfte.

Op.163. DerMorgenstern. Walzer. loNgr. Op.170. Grus*

an Hannover. Walzer. 16 Ngr. Op. 175. Louisen-Polka.

15 Ngr. Op.l77.Hyde-Park-Galopp. lONgr. l*/B Thb-,

Boakoschni, J. IL, Op. 20. Premiere grande Polka de Con-
cert pour Pfte. 15 Ngr.

, Op.2l.LaLibelle.PiecedeSalonp.Ffte. 17ViNgr.
BteinkÜhler,E.,LeBtrOt»GrAeEe p. Pfte. Op.65. Aglaia, Ma-

zutka. 17VjNgr.Op.56. Thalia, GraudeVatse. 12V(Ngr.
Op. 57. Euphrosrae, Polka. 12Vi Ngr. 1 Thlr. 12'/jNgr.

Wittmann, R., Op. 24. Fantaiaie ou Potpourri sur dei
Themes fav. de I' Opera: Le Pardon de Ploirmel, de
Mtytrbaer, p.Pfte. 20 Ngr.

Anzeige.

Die eweite vom Unterzeichneten componirte Symphonie
für Militair-Musik, in den gebrauchliebes vier Sätzen, ist

gegen ein angemessenes Honorar von demselben in Par-
titur zu beziehen.

Heiligetutadt (bei Gottingen), im September 1859.

JE. Naumann,
Mutüdlmaor.

cänjftgf.

Die von deutschen MusikVerlegern in Partitur gedruck-
ten neun Symphonien von Beethoven, noch ganz neu und
acht davon fein eingebunden, sind für den Preis von.

20 Thalern durch die Buchhandlung des Hm, lukelber*;



Ph Mrta >5<BWnit aMttai n<4nnlli>

Jleipjig, beti 14. ©ctoßet 1859.

SReue
3trfntt*B#|ctd4m HC ^cötjrilf 1 Htr*

VWttaauiit ncftnm itr fJt^Uitr, Pn4 .

IRafilaUtn*- *) *MappQwifc[ipujni tm.

titstfyrift im Blnmlh
tfran& JSrenÖEl, ©trantiDortlidjer SRebattettr. — ©erleger: IC. <f. Xafjnt tu Ceipjig.

«kjubrii'Mc Sb4- ft WnflEt. (Wt, Sita) taftatis.

». €***•?( * «. AM« in 9»£
•ikrtt« *nf im 3urii*.

luftu IWtrtf»«, HuMal ftiohuf* in Beflon, (Einntififunfjrflfter Sani.

1 *i*c»Breii< in ©i«u
Ivt. Irlrtlrim im ©«(<&«».
C. J*»(n t AnlM im WHnMIrti*.

3B|aIt ; TOt*«! «Hula <fettrttng). - «««flennt : Scan »ogt, Dp. B; Op. IB;

Dp. IS ; Dp. Jo; ?. 9«^aifa$n, Op. 14. fl. S. 81. VttnH, Inturig tu 8«et»

Job« *1* b»m«rtf4« fconM^tet. — HU Sctpjig.. — fllcint jjcttae

:

lent(peUclt) t Iag»#g«|«)i4it 1 Scrait^tif.— 9alcSig«itIatt.

JTCidjaef fl(in&a.

San

& 5>tffeff,

ÄMjarl 8Unk«, (DtrfjeltrrtotmtofifioNen, ^erattftgtgebtn sott

ber ©djwefter be« (fornponiften 8. <&d)eftafoff.

1. Ouvertüre de l'opera „La vis pour te Zaar" (3)a« feben

für Ben 3aar), lVa 2^lr. (Partitur.)

2. OuTextuie de l'opera feerique: „Rouatane etLndmÜla*.

lVs £&Jr. (Partitur.)

3. Capriccio brillante en forme d'Ouvertüre rar le th feine

de 1» „Jota Aragonesa*. l*/e S^lr. (Partitur.)

4. Souvenirs d'une „Nuit d'ett a Madrid". Fantaisie ponr

l'orchestre sur des themes Espagnols. l'/jSljlt. flinrtitur.)

(8crtf(BiwgO

Db^ne ju beanfprudjen, mit ben uor^ergrgangenen einlei«

tertben SHJotten ein eoUftüribig abfdjliefjen&ee ©Üb be« ruffi«

fdjtn £onbid)teiS gegeben ju b^iben, fd>eint '$ b°d) ratsamer,

anf bte betreffenden SBerfe felbfi fofcrt einjuge^en. ®enn
erft bie« fpecielle (Eingeben auf eineä&omponiften ©djBpfungtn

rrmSglidjt, tyn cor ben ?efern feinem innerflen SEefen itadj

[ebenbig werben, ju [offen, feinednbibtbuälität mit Haren gar'

ben jii jeidjnen.

SEBoflten mir borerft eine Sffattgorbnung, bem qualitativen

SSert&e ber aÄufifftad« nadj, bin ecranfteflot, fc ntßdjten bit

tneiften unferet Sefer tDol certnutben, auf bie bttben Duoer«

tuten ben meiftett Sftadfjbrutf oeteat jtt fe^en, lEenn fotool „ba3

fieben für ben^aar", at9 „Kouflane unb SubmtOa" bemänteln

fKtctfif^ tuffifdje ©toffe, — bie beibtn attbern oben eer«

jeidjnttra ffierfe bagegen ertoeifen fid) ale $ara^rafen and*

lättbifcbrr, fbanifd)er EStiftn. ttber trofebeui mßffen wir bie

„3ota Htaflontfa" als bit bei tetitttn aeiftooOfte, teijtnbfte,

ortgtneQpe ffhunuier ber ^artitiirenfammhina, Itjeidjntn, unb

jtoat ob,ite brnt Sfuffen @[tnla hiermit ein 3fli§tiau«iä»otnin

jn erteilen.

ein Jeber nationale 3ßuftfer i|l römlidj ttnfered Cradj-

teit«, fc lange bie fluuft fetnefl ?atibefi in btn Vnfänacn liegt,

baranf ongetoiefen, BoUet^ümlidje (Elemente ju be^ianbeln, unb

©linla $at fottol in feinen O^jetn, als in tnannigfadjen du*
ftrumentälnertcn nid)t wrfauntt, feint« Sclfefl SSttfen fönft*

lerifd) jtx geftalttn. S3efonber« bat rtijtnbe, in einjctnen 3&*
am loirflidj geniale Sdjttjo „ftamariiifllo", bcffen genauere

«efanntfdjaft Ältjanffer (Sero ff un<S sermittelte, unb baö

wir ungern in biefer Sammlung berniiffen, tnSge ^tet mit be-

[onbtrer Su^eidjnung ermähnt fein. — 5Die „3oto tttogonefa"

unb ba8 „©ouBttiir einer Wabribtr ©ommtmadjt" führen
und nun jmar feine niffifdjen Slationalmetobien oor, allein ber

au« bem tnufitaltfd^eu SRei$tb,uin beäSotfe« fd^affenbe ©ünfo
fflljtt fid) bcdj in tiefer naiven gorm be« Äu«brud3 viel

too^let, alt in ber ctaf fifd)»ft)mBb,onifd)enf unb berührt infofein

audj ben ©flrer unb ?efer unmiltdbaret unb toofcUljuenbet.

Unb ^itrturdj fdjeint un* nun audj bie SBecorjugung ber

le^tgenannten XonfdjSbfungeit bor ben Cuotrturen, — Deren

fbecieQ unb ibeali[d}=ted)nifd)e©d)3ub,eit »ir iebcdj leme^roeg«

ablaugnen aollen unb b.eroorjub.eben nod) genug Gelegenheit

b^aben »erben, — CBUfornmeu begrünbet ju fein,

SBenbeo toir und nun j« bem (Saprircio, fo serlange ber

Sefer nidjt etwa eine ©penal^nalbfe eom ißerfaffer biefer

ffiefpredjung. ©ernennt, infolge feiner anatytifdjen ißctnlid}*

leit, immer einen grSGaen ffi*um für fid> in Htifprua) nehmen
ju muffen, foU bieäuial bit genauere 0ejugnab,me auf bit

betrtffencen ©djBpfunjen nur ba8 ©efammtbilb te« STonbid)*

ter« Detcoüßänbigen Reifen, nidjt aber einer fbecirD ein^eb,eit>

ben itcture btoormimbenb in ben 5Beg treten.

(Ein ganj einfadje« Ib,ema, »ttie« ©. 8 juerft auftritt,

ttnb als bcffen b,armontfd)e @runfclagen toir ^äuptfäcblid) £o*
nica unb Dominante rrlennen, biCbet ben $>anptangelpunet beB

gangen 2üerlt3. SScll fmnfidfCT Srifdje unb otyne befonbere

Cerjtti(fib,eiten in 9fb^<b,niu« unb $atmcnte, »ßrbe t9 oon
ben ©d)umanntanern fpfort al« flad> unb trivial, tfinft(erifd)er

^arab^rafiruug unnürbig befunben toorben fein. Aber gtfltf-

ridjermeife blatte ©liitfa jener 3''t feine Ahnung, baf; auäge<

fprocbene Wtbbie Trivialität, • finntidj'fdjBne fllangwirfung

fünftferifdje Unfeufdjbnt oerffinbe, unb b,ielt ti nid)t unter fei*

ner (JoniponiPentDÜrbe, bie „data Sragonefa" fo reijenb ju

gtftalttn, toie fie unfl eorliegt. 9Rit ber ooden 3?aioftät, mit

melier ber aus oultatb.Oiu[id)rn dementen ftyoefenbe 3Ku fiter

berarltge SSotnjfirfe auffaffen mufj, ntrfdjmäljt er e« nidjt, baä

S(j«na in feiner utiverjierter ©cftalt un« cor Bugen treten

ju (äffen, unbefümmett um bie wenig griftreidjen üecorbe,

toeldje ber Sbarafter feine« ffie fen« mit fidj bringt, da felbfi

bafl jweite $a«pttb,euia (baS ffiafrkcio ift uatürlid) in Duoer»
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turenform gefcbrie6en), ba« fogenannte ©efang«moth>, meldje«

mannen Eoiuponiften ©erführt bat, biefer öejeicbnung wegen,

ba« erfte fo ungefangmäfjig nie möglich ju geftalten, auch' bie«

fe« S. 26 eiiitvetente Jbema entbehrt jebmeber geiftreidjen

SJutbaten, unb fteQt ftd) in ebenfo uiigefd>minfter Einfadjbeit

unfern ©liefen bar, wie ba« oorermäbnte. Denn blo« in ben

Uebergang«« unb Durdbfüljvungöfäfeen hält «3 ©Itnfa für

nötbig, ficb al« geroiegten 3)cufifer ju 3eigen, bier ober lernen

roir ihn aueb, in ben erften 2actcn bereit« al« einen Compo«
nifteii fdjä&en, ter feine ttunft cerftet)t unb auf Sdjritt uub

Iritt iJeugniß 8' cbt »on OnteUigenj, feinem ©effibl unb SHeicb*

tljum an geiftoollen, überraftljenben Senbungen. Um uict)t ju

weitläufig ju werben, fönnen mir und hier nur mit einigen

Oingerjeigen begnügen, muffen mir com 33au be« grofjen

©anjen abfegen uub bauptfädjlicb intereffanter Specialitäten

gebenfen. Unter biefen mag ber p ifante Uebergang jum jmei*

ten £auptgebanfen juerft ermähnt werben, eine hBcfyft über«

rafdjenbe äBenbung nach E bur, in welche Sxnart ba« erfle

SÖfotio bureb eine djarafteriftifebe Styncopenfolge bjneingetrie»

ben wirb.

mjjfmmi*F=F*±jf f rr
'

!HJT
—*t>.ff 7f r dM uy^k.

Dber ferner ber reijenbe Eontrapunct in ben ©eigen, weldjer,

mit thematifcber 33ered>tigung auftretenb, S. 30 ficb, bem pi>

fanten jroeiten ^auptmotioe jugefellt.

u
i-^i f gtfirfrr f ri nVi
^ff 'cw fS^

Dber enolicb bie SSerbinbung ber Slragcnefa mit bem britten,

eigentlich, nur eine Verlängerung ber jmeiten 9J?elobie bilbeuben,

S. 33 juerft erfdjeinenben Scblufjlbema, wie fte ficb, S. 35

barfteüt.

yifftfm^mrf
9coct) reicher an berartigen ^Bürgen ifr aber bie fogenannte

Durd>fübrung«periobe (f. S. 37—47) unb wir »erweifen hier

bie fefev auf bie rbntlnnifdi intereffanten Stellen, an welchen

bie Raufen folo auftreten unb ba« ^paupttbema fo fcltfam um«

bergemorfen wirb (S. 40

—

45), fomieauf ben Uebergang in bie

OotaSlragoneja unb bie@runbtonart 6« bur, weldje ©linfa,
fübn genug für feine $ei\, inittelft be« erft in neuerer $tit al«

Dominante gebrauchten © moü"=2lccorbe« (ber britten ©tufe)

bewerfftelligt. Ontereffant ftnb aud) bie Ijier folgenben 33a§»

jänge, welche ba« äWotio, au« E nad> D, IS bur führen unb

fcrjliejjlid) ju einer fet)r effectooüen ©eneralpaufe leiten, welche

mit bem reijenben pifanten Eintritt be« jweiten Übeile« ber

Slragcnefa abfcbliefet. Da wir oon biefem jweiten Ibeile nod)

nidjt weiter gefprodjen, fo fei nur erwähnt, baß ba« ©egen=

fäplidje feine« Ebarafter« ficb, febr fcfaavf rennjeicb.net, unb ber

jebeämalige Uebergang in ben^aubttt)eil ju ben f;eroorragenb=

flen rljrjtlpmifdjen Schönheiten be« Sßerfc« jab.lt. (Eigentlich

4tactiger 92atur:

^j^L^4^rJ t 1 \ }
t i

bridjt näuilidj ©linfa bei bem Eintritt ber erften gerieben

ben testen lact ab unb lägt gleid) in folgenber Seife bie ära=

gonefa wieber erfdjeincn.

4 J .j/TP
gjjfeE^yjŜ^Ö

1 7 1 l r l tri
I I I

(Sine rfyr>tt)mi|d)e Serfflrjung, wefAe burdj ben pl6(}(icb,en (Sin*

tritt ber ©d/laginftrumente con überrafdjentftem Effecte, leiber

nodj immer ju ben ®d)6nf;eiten gehört, für bie gemiffe beutfdje

ßomponiften feinen Sinn ju ljuben febeineu. Oft ber Vefer ju

©. 62 gefommeu, fo oerfe^le er nidjt, bie mit tem Sucbftaben

H beginnenbe originelle Ordjefterbe^anblung in Slugcnfcb^ein

ju nehmen. Oe(t me^r in 9lufnaljme gefommen, erfdjeint fte

boeb bei ©linfa jiemlid) fü^n, wenn aud) ein dtuffe, ber an
feine blo« einen Ion blafenDeu SWilitarmufifer gewöt)nt, juerft

auf ben ©ebanfen fomiuen modjte, unbefümmert um gute unb

fcb^ledjte Iacttt)eile, berartige Scbmierigfeiten jujumut^en.

(©täfer.)
E^Z

(Streichquartett.)

3Kit ber SBieberaufnabme be« jweiten ^jauptgebanfen«

ftnben wir un« bei bem GJulmination«punct ber reijenben

Scbopfung angelangt, ©linfa, ber (Somponift unb befon»

ber« Sontrapunctift, jeigt fid) bjer in einer 2öeife al« iWeifler,

bie un« uubecingteften j^efpect abnett)igt, ^auptfäcblicb eben

beflwegen, weil fie nidit SRcipect erjwingen wiQ, fonbern bie

gan.^e ©eleljrfanifeit fid> wie oon felbft oerftetjt, tie Sdjmierig»

feiten mit fpielenber .paub angehäuft unb überwunDen werben

finb. Soll genialen, aufregenbeu Uebermutlje« breitet ber

lonbictyter ein pol^p^one« ©ewrbe au«, in Dein wir faft ade

Ütjeme.; wieberfinDcu, unb beffen r^otbmifdje Sd>önbcit allein

feb^on ber au«brüdlicbfteii Söetonung icürcig fidj erweift. Die

in ben legten laden ber 75. Seite angewanDte äBieterauf»

nomine ber Grinleitungäuiotioe nuifj al« bie Jpauptfteigerung

angefeben werben, miD bie ebenfall« ber Outrobuctiou entnom«

menen, bem langen®« bur amSdjIuffe oorau«get;enben turnen

Sccorbe erweifen fidj ron ganj befonber« frifdiem Effecte. —
SBon ber eben erwähnten Einleitung ju fpredjen, hielten wir

für übevflüffig, ba fie, obwol einer gewiffen fd)abtonifcb.en

Steifheit itid>t enlbehrenb, bureb barmonifdje 9?eije ten jefer

gewifj anjie^en wirb. Jpier am Eube be« lonftücfe« aber

bringen bie 4>ßrnerfanfaren deicht« meniger al« ftarre ^»blofig*

feit in ba« ©emäloe, im ©egentljeil wirb bureb fie erft bie jpöbe

be« Uebermutbe« erfloiiimen, bie finnlidje ^rifebe be« ©anjen
ju einem triompbalen Slbfcbluffe geleitet.

Sollen wir hier am S>tluffe ueeb einer Eigenfchaft ber

unferen Soncertbivectioiien al« fiifd)e«3ntermejjo tiöchft em»

pfcblenömerthen EiMiipofition gebenfen, fo fei e« bie blühenbe,

djarafteriftifdie garbe. Ohne auf weitere Detailbemerfungen

eiujuge^eii, föunenwirbochDieSreiibenitbtoerbc^len, ©linfa,

oon bem eine 3ett 'a"3 'n Eoncerten beliebten adcetifd)en
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SBefen unberührt, unb Saftagnetten, wie anbere finnücf) wir«

fenbe Mittel, nidjt uerfdjmäfjen ju fetyen. Oft ba«(Jolorit auc^

nid)t ganj fc füblid) glübenb, wie e« etwa »on einem granjofen

}u erwarten gewefen wäre, fo empfinben wir bod) aud) nid)t

bie fid)tlicbe Dürre unb SntbeljrungSluft geroiffer ffüuftler,

bie mit ber £tit fid) ^tereurc^ um alle ©euießbarfeit bringen

»erben. (6<tiug folgt.)

Conccrt= unö (jausmufitt.

gut ^iancfortf.

Scan ÖOgt, (Dp. 5. Grande Fugue pour deux Pianos, tiree

de la Fantaisie pour lOrgue. Leipjig, Sreitfopf Störtet.

$r. 20$Rgr.

, (Dp. 18. Preinde et Fugue pour deux Pianos.

ffibenbaf. ?r. 22 9?gr.

(Dp. 19. Prelude et Toccata pour le Piano.

gbenbaf. $r. 22 Wgr.

, (Dp. 20. Preludes et Fugue» pour le Piano.

Trois Livraisons. (Sbenbaf. $r. ä 15 9cgr.

8. 3aJü8fo|)n, (Dp. 14. Sonate pour Piano. Leipjig, S.ÜWer«

feburger. $r. 25 Wgr.

2Bir feb_en b,ier eine SReib, e »on SBerfen in flrengem ©tttle

vor und. Der erfte ber beiben angeführten Gompoiiiften be*

fonber« ift eine Ijeroorragenbe ©rfdjeinung in ber Qtit unferer

mobernen ÜRufif, am meiften baburd). baß er tenbenjiöfe SBe»

flrebungen 3U »erfolgen fdjeint, unb feine gafyne jiemlid) !üb,n

in ben l'ttften [lattern lägt. 6« fieb,t faft au« wie eine $erauä*

forberung: bod) ift fie wol nid)t fo fdjlimm gemeint, unb »iel*

leidjt ift eine gewiffe Liebhaberei al« ein bebeutungdcoQerer

©porn jitr $robuction }u betradjten, benn baS ©djmenfen ber

oppofitioneHen galjne. ©egen Severe« mödjten wir ftreiten.

•3ebe 3 e '* erzeugt ib,re ©eifteSroerfe nad) ben Sebürfniffcn

unb ©ebanfen, bie ibr vermöge ibjer 53ert>ä(tniffe eigentbum-

lid) fmb. Dafyer ber unwiberftelplidjf, gleichmäßige Drang

in ber ©ebanfenoffenbarung einer unb berjelben <ßeriobe. <£s

ift eine ewige Soncurrenj um benfelben <lkei$, weldjer enb(id)

eine ©rfdjlaffung, ein ratblofeS ©tillfteben folgt, benn baS

3iet ift am <Snbe nidjt meljr ber 2J(übe wertt). 2luS biefer

breitgetretenen 93ab,n febreitet enblid) ein ©enic, baS ftd> in=

ftinetmäßig ober »orfäfclid) einen neuen 2Beg fud)t; biefem fol-

gen (Sinjelne, mit ^oberem latente Segabte, unb biefen wie*

berum ade anbern guten unb fd)led)ten Leute, bis baS ewige

©djaufpiel in feiner ganjen SluSbeljnung fid) entfaltet b,at.

Diefer notb.wenbige SBedjfel wirb immer wieberfebren, fo lange

nod) ber tnenfd>(id>e ©eift nad» bem ©uteu uub Jpödjften, nad)

immer größerer öeflfominentjeit ringt. 3ebc 3 C ' 1 fat bem*

nad) ib.re 33ered)tigung, unb was fie burd) ihre »ornebmften

©eifter entfielen liefe, war für fte felbft baS abfolnt ©efte unb

jugleid) ber ©runbbau ju iebem neuen SJBerfe. Sud) baS

©enie, obwol efl fefaeinbar gang 9ceueS unb Originelle« fdjafft,

repräfentirt nur bie notbwenoige golge ber in ber Äunftge*

fdjid) te eriftirenben 5ßorberfd(je, uub ift ob.ne bie Vergangenheit

unbenfbar. ©0 ift jeber gortftbritt ein folgerichtiger , unb

latente, weldje au« Steigung ober ^rtnctp in eine »ergangene

<ßeriobe fid) gewaltfam jinüdfdjieben unb ben ©eift berfelben

fid) anmeffen (äffen, begeben eine ©ünbe gegen ben ^eiligen

©eift ber Sfunft. 3br Ib"« unb Jrciben bleibt offenbar ein

rein äujjerlidje«; fie reprobuciren nur bie Sonn ber alten 3 e ' r -

fd)affen aber nid)t ben ©inn unb geiftigen 3nb,alt, benen fie

burd; iljre 6rjieb,ung entwarfen fitib.

Diefe Setracbtungen überfommen un« bei bem Durd)»

feb,en ber gugenrcerfe »on 3ean SBogt. Leiber finb uu« bie

übrigen, tyer nidtt angejeigtenffierfe beß 35erfaffer« unbefannt,

unb wir wiffennid)t, wie weit fein latent in freierer Äunfttorin

ftd) auGgebiloet bat. SBir tonnen un« be«balb nur mit bem
©egebenen befd)äftigen. ©eben wir nun etwa« genauer auf
bie einzelnen ©lüde ein, fo gefteb/n wir bemßomponiften gern

unt> aufrichtig eine anerfenneu^wettbe Sertigfeit unb $anb*
b,abuug ber coiitraBnnetifdjen DiScipliuen ju. Die polbpb^O'

ni [eben gübrungen finb einfad) uub flar; mantann fie genießen,

ebne Sei'diwerce babei ju füllen, unb bie« wirb Ü)tand)em al«

eine Slnneb,mlid}(eit erfd)einen, bem bie $l(bred)t«berger'fä?e
©diule al« 9)iufter unb ©tubium »orfebwebt. »1« fold)e ©e-
bilbe ber 6infad)b,eit erfdjeinen un« oornelmilid) bie brei ^}rd»

lubien unb gugen Dp. 20; bie einleitenben ^rälubien entbebren

teine«weg« eine« fyöberen ©diwunge«, nid)t aOein wegeu ber

leitenben ©vunbgebanfen, fonoern aud) in SBejietjung auf bie

tecbnifdje Sebanblung be« Slaoier«, bie nidjt obne einigen

©lanj ausgeführt ift. Die gugen an fid) felbft ftnb meb,r gut

gemeint, al« gut gebad)t unb ausgeführt, eigentlid) nur gelun«

gene ©tubien eine« eben entlaffenen talentcoüen ©cbülerß,

weitem ber Lebrer nod) mandje Irioialität fteben gelaffen, bie

nid)t gegen bie ®efe(je ber gorm fünbigt. Sin frifdje« ©tücl
in ber ©rfinbung unb brillant in ber Onftrumentation ift bie

Toccata, offenbar baS ©d)a(jfäftleiu ber b,ier gebotenen Serie.
SEBir empfehlen fie jum öffentlichen iBortrag. — Die beiben

nod) übrigen fflerfe: bie große guge aus ber Orgelpbantafte,

eingcrid)tet für jwei Slaoiere, Op. 5, unb ^rälubium unb guge

für jroeiSla»iere, Op. 18, tragen ben Gbarafa« großer lieber*

einftimmung an fid), fowel b^inficbtlicb ber tedjnifdjen ©ebanb«
lung ber ünftrumente, als aud) bejieb^enblid) beS Onbalt«.

Der Drgelfuge gefteb,en wir gern große SBirffamfeit in ibrer

urfprünglid)en gaff»"g ju, tn ber »orliegenben ©eftaft ift ber

(Sffect nur ein fd)einbarer, benn qQe SJerboppelungen unb Sc«
corbeinfd)iebungen »ermögen bie Ontenfloität ber Obee nidit

ju f)tbtn, unb baS Uebertragen ber Il)emata »on einem ©pieler

an ben antern wirb gerciß feine geiftige Sinbeit in ber 2lu8«

füb,rung befövbern DaS @lcid)e fagen wir über Dp. 18.

Die ©onate »on dabasfobn berübren wir nur (urj:

ein längere« unb forgfältigere« @ingeb,en in bie©ad)e ift Weber
nötljig, nod) wünfdjeiiSwevtb unb mögüd), ba gar leine beroor«

ragenoe demente in bem gaujen Serf fid) finben, im ©egen*
tbeil überaü un« oft ©ebotcneS unb ©efagte« entgegentreten.

9Bir b,aben beffere ©ad)en be« Somponiften in ber jüngften

3eit gefeben, unb wenn wir au* immer gefügt baben, baß bie

©eroiffenbafligfeit be« ßemponiften in äußeren Dingen feine

^ervorragenbfte Sigeufdjaft ift, fo burfte man fid) boeb an ber

fünftlerifdicn @brlid)feit eine« burd) gleiß entftanbenen Ialen>

teS bei ibm erfreuen. (£« fdjeint uns aber in tem »orliegenben

galle, als ob ber SSerfaffer in einer gewiffen ©idjerbeit be«

©elingen« weniger ©orgfalt aufgewenbet babe. Die ÜKotice

ftnb nid)t wol)l geprüft, fie crfdjeinen langweilig unb cerbrieß«

lid); bie gorm ift bautwerfSmäßig jufammeinjefe^t, man fann

eben feine große ©ünbe nad)weifen; unb enblid) bie iöebanb»

lung te« 6la»ievS, wie fo eiiifad), fo altertbümiid) unb wir«

fungölo«! &<ir eilen, bie 9?üd)ternr>eit abjufdiütteln, bie un«
tu beu legten SSicrtelftunben überfommen, inbem mir bie ©0=
nate bei ©eite legen, ©ern werben wir bie ©elegenb'it "•
greifen, bem (Jomponiften artige Dinge gu fag*en, wenn er un«
balb SBerfe fetten läßt, bie feinem Üalente größere ßl)re

madien. M. g. 91.
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Büdjer unb 3eitfd}riften.

C. C. Ä. Albcttt, fu&roicj van Bectljotwtt afs oramalifcf)« (Eon-

bidjtfr. ,©ine äftbetifcbe ffiürbigung feiner bramatifdjen Som«

pofttionen, »ornebmfid) feine« „giibelio". 126©. 8. (Stettin,

£b. ». b. «Kammer. 1859.

5)er 3nf)alt biefer Schrift ift, furj gefagt, bet Serfud):

33eetbo»en'« „ftibelio" an bie ©pi&e ber ganjen bisherigen

SDper ju fegen ; unb, mie ba« in ber Statur ber ©ad)e begrün»

bet liegt: biefer SJerfudj ift mißglüdt. 2Bir fönnten fagen,

mifjglürft au« bem @runbe, roeil Öeetc;o»en'« „Qibelio"

nid)t bie 6efle, ober gar eine ÜHufteroper fei, unb auf foldje

SJeife bie unberoiefene 33el)auptung burcb gleiche Sßaffe fcbla*

gen. dm £>iitblid aber auf bie »arme Segeifterung be« 95er=

faffer«, auf feine grünblictje ffenntniß" be« ©egenftanbe«, unb

bann bod) roieber alle bieOrrtbfimer cor Singen, ju benen fdjon

in ber biftoiifcbcn Einleitung Süoreingenoininenbeit für feinen

Ocgenftanb unb 33ortirtbeil ober mangelnbe Srfennttiijj in 93e=

jug auf bramatifcbe SWittel ben SSerf. »erleitet haben — fü^=

len mir boppelt bie Aufgabe, ba« nad»jub,o[en, roa« ber ?5erf.

felbft unterlaffen hat: burd) ba« fürje Setonen bramatifd>

mufifalifeber ÜJtittel unb 3roede ben SWafjftab an bie £anb ju

geben, nad) bem SöeetfjoDen'« „^ibelio" ju meffen ift. 3l,i

näcbft feben mir un« ben Snbalt be« roof)(gemeinten S3üc^=

lein« au.

Die ©djrift umfafjt neben einem „SRüdblid auf bie Oper
»or SSeetbocen", ber mit einer burd) 9cid)t« gerechtfertigten

©eringfd)ät?img ber älteren italienifdjenSBerfe fofofct ju($lucf

unb SDcojart überfpringt, »on bem (Srfteren fagt, „baß" er

geroiffermaßen nur bie erften Sineamente ju bem fiunftroerf

gab, roeldje« eine fpätere 3 e'l i" »oüenbeter Sluäfübrung,

unterftü(jt von reicheren Sftitteln, nad) jeber Stiftung bin in«

Sehen rufen füllte", unb in ganj ungerechtfertigter ©trenge

»on Dtojart, baß ihn SDcangel an „(Sbaraftergröfte unb fitt«-

lidjer (Energie" »on ber SJoÜenfcung bramatifd)=itiufifalifd)en

©tnl« abgehalten Ijabe, bann mit einein faft fomifcben tfafoni««

inu« bie fämmtlidjen fpäteren 9iid)tungen, bie feiner Slnfidjt

nad} nur bann bem Oceal fid) näherten, roenn fie bie „ed)t

menfcblicbe ©mpfrnbung" (b. i. nacb Sllberti ba« Söürgerlid)«

Jpäu«lid)e) repräfentirten, jufammenfteQt, „bie SRomantif burcb

©pob.r, SBeber, SReberbeer, üKarfdjner unb 9iid)arb

SBagner auf einen £)i>bepunct hinaufgetrieben" fein läßt,

„»on bem man freilieb, nidjt fagen fann, mobin er führen foH,

menn nid)t jur Umfebr"; bev enblidj am ©ebluffe, nad)bem

„fjibelio" al« ber SWittel« unb $ö&epunct bejeidjnet ift, in

Cinem ätfyem: „©pontini, SRoffini, ©pobr, SBeber,

SMeöerbeer, 9Karfd)uer, $aleu^ unb SBagner foldje

mufifalifebe Sffecte aufmenben" läßt, „bafj ber ©inn für ba«

©infad)e, SBabje faft oerloren gegangen": — neben biefem—
mir muffen e« fagen — me&r al« bürftigen SRücfblicf umfafjt

bie©cb,rift eine allgemeine Styarafteriflif Öeetbotien'«, feiner

febenöfcbicffale unb S3ilbung6momente, geb,t jur ©ntfteb^ung

unb erften Slufnab^me be« „gibelio" über, djarafterifirt bann

im Umriß biefe« 2BerF, oertb,eibigt eS, unb mit $efd)icf, gegen

bie SluSlaffungen r>. ?enj', unb giebt bann in trefflidjer SJeife

eine eingeb^enbe Stnal^fe ber Oper, bie aud) un« nad) ibren

taufenb b,errlid>en ©eiten ein eb,rroürbige« ÜDenfinal be« 5DJeifter«

ift, menn aud) nid)t beffen $)auptroerf, unb noeb meniger ba«

SRufterbilb einer Oper bünft.

9tacbbem mir fo ben 3nljalt be« Sucfye« aufgeführt, ba«

nebenbei aueb bie „Soriolan=Duberture" unb bie ,,(£gmont«

SKufif" al« bramatifcfieGrjeugniffe 93eetbooen'« befpridjt

bleibt un« nod> übrig, ju fagen — me«balb unferer anfielt

nad) SBeetbooen'8 „gibelio" niebt eine SRuftereper genannt

roerben barf. ©ie ift e« nicht, meit nad) ber Draturanlage ihre«

SKeifter« ba« iiiflrumentafe (Element fo febr ben bramatifcb«

gefänglichen SluSDiud überragt, ba§ jenem ju Jiebe SBabrbeit

ber Declamation, Fortgang ber ^anblung, (Sefe^mäßigfeit ber

©timmfübvung, ba« SJerbaltnifj be« Orcbefter« jur ©ing«

ftimme, alfo ba«, ma« bie erfte Sebingung be« SWufifbrama«

genannt roerben muß, in bebenflid)er ÜÖeife unb an ben roie^«

tigften ©teilen barin oerfdiobeii, mißbraucht, nid)t beadjtet

toirb. 5Da« befräftigt ber S3erf. »orliegenber ©djrift ungeroollt

felber, menn er in feiner Stnalafe bie ord)eftrale ©eite, ba«
djarafteriftifebe^ercortreten biefe« ober feite« Onfirumente«—
nid)t aber benfpecififdjbramatifd)en!Jb e'l— betont. Slbernidjt

einmal bi« jur Slnal^fe fetbft brauchen mir heranjutreten, um
unferem ^roeifel in be« Serf. (SrfenittnißceriiiDgen 9cad)bnt<f

ju geben: in feiner „allgemeinen Cüljarafteriftif", auf ©. 38,

Reifet e« u. a.: „IDerSon ift überall ber entfpr?d)enbfte 2lu«brucf

be« ®efüt)l«. 3n biefer 4>infid)t ift befonber« barauf ju achten,

mie er(23eetbopen) jmifch,en ben einjelnen (Ebarafteren unter«

febeibet unb bei benen, mo nur oberflächliche @mpfinbung cor*

maltet, nur mel)r parlant bie 3)Jelotien bält, roabjenb fte bei

ben tiefet Smpftnbenben in Jijnen con längerer 3t'tbauer fid)

beroegen. Gm b^ödjften 0rabe originell ift bann aber befonber«

nod) bie rb^tbmifebe SBebanblung ber üftelobie". Sitte Sichtung

cor be« S3erf. fottftiger mufifalifeber SilDung — ift aber biefe«

ba eine treffettbe ^enterfung, eine auf ben bramatifd) en

©tbt anroenbbare 9litfid)t? Unb beißt e« nicht auf ber folgen»

ben ©eite gar sJcicbt« beroeifen, roenn ber SBerf. jur ©bren»

rettung feine« Dceifter« behauptet, ba« Drcb,efter — mie ba«
ÜWancbe bebauptet b^aben — b.errfd>e nid)t cor, fonbern„anftatt

baß bie ÜJJelobie in ihrem au«brnd«cotten dbaratter barunter

leibe, fe^en mir fte gerabe fo erft jur notten (Geltung gebracht,

inbem fle fo auf ba« Onnigfte üerfd)moljen mit ber Jparmonie

nnb 3nftrumentation auftritt", — benn ift bamit nur ein

©djritl au« bem Onftrumentalen unb fpecififd) 2Kuftfalen in

ba« Oebiet be« rein 5)ramatifd) = 3Kuri(alen getban? —
sJcein! tDcöge un« „gibelio" theuer fein unb jroar für ade

3eüeu, aber tooüe 3eber babei bleiben, roa« ba« Urtbtil ber

Äenner unb 9?icbifcnner ju jeber 3»t barüber gefagt fyat, »a«
auch, uorliegenceS Sud) nicht unijuftejjen im ©tanbe ift: bafj

er Durch, feinen 3nb,alt al« ed)t nationale« S55erf, rofe e« beren

»enige giebt, unfere »olle öercbjung, unb al« geiftpolle« ©r«

jeugniß fpecififd) mufifalifeber ffunft unfere tieffte 93etoun«

berung — nicht aber ben SUaraen einer 9Bufteroper oerbient.

y. 8.

Aus Ceipätfl.

„Santa Cfjtara." ©rofjeDper in breiSlufjügen »on Sb,ar*

lotte 5öird) = ^Pfeiffer. ÜKufif »on ©. $. j. ©.

Suf bem Seipvger ©'abttpeater jum crftenmal onfciefübrt am 5.£)ctober.

SBenn ba« (Senie im Slenb fdjafft, unb bie SSJelt raunt

ibm in« Ob v: roerte praftifd), lebe un« ju ©efaflen, fd)reibe

populär— ttnbroiiroollcn bir«lobuett; menn bann jene«@enie,

ben 33lid nad) oben, nur mit ben Slcbfeln judt, unb febaff t roeü

ter mie Dörfer, unb leibet auch ferner, unb fümmert fid) niebt

im SDJinbeften um bie !Bünfd)e ber ÜJfenge — fo roirb geroifj

jeber lieferblidenbe jener »telen Ibatfadjen ber Sunft» unb



137

giteraturgefd)id>te gebenten, Wo ba« Serbienft »erfümmert, bie

toaljre Sinfidjt unb ba« ebelfte ©treten jurücfgefe&t erfdjeinen,

ober jener uiet öfteren traurigen %äüt, oon benen fein §iftorifer

ßenntniß gewonnen, »on benen audj bie nädjfte Umgebung au«

mancherlei ©rünben gefdjwiegen fyai.

(Sin anbere« Sil» jeigt ftd) un« tyeute. ©eliebt »dn feinem

Solfe al« ein gürft im ebelfien ©inne, geehrt »on ben Srübern

al« ein Äämpfer für bie fittlid)en ©üter be« Seben«, geartet

ton ben Männern ber £f>at al« ein politifdj gereifter <5ljaraf=

ter, ift ffirnft, $erjog ju ©ad)fen=(Soburg=@otl)a jugleid»

©cbßpfer im SReidje ber Sonfunft unb im Seftfee aller öbjen

biefer SQBelt. £ier alfo b,at bie Scotfy, bie angebliche Pflegerin

großer ©eifter, feinen 3utritt, unb ttmgefeljrt : nidjt bie ^ödjften

3beale ftnb e«, bie ftd) in ben SJerfen biefe« Soniponiften

roieberfpiegeln. SBa« jene 3 £ it gerrara« ju einem ftleinobe

ber Ättlturgefajidjte mad)t, worauf audj unfer Slicf mit Se«
^agen rttfyt: bie geiftreidje ©rajie, bie gefällige Anmutlj, bte

Bereinigung »on ^ßljantafte unb ©etnütfy, ba« befi(jen aua) bie

Opern be« ^erjog« oon ßoburg, unb ba« befi^t »on allen

feinen Sßerfen »ieüeicfyt am Steiften bie oben genannte „©anta
6&tara", bie am 5. Dctober bei ifjrer erften Aufführung in

Seipjig einen günfligen (Srfolg erlebte. 35iefer Untere Üm=
ftanb »eranfoßt un« benn aueb ju ben folgenben 3«i'en über

biefe« 35Jer(, ba« fdjon oon unferm Mitarbeiter £oplit be«

SBeiteren im »ierjigften Sanbe (5er. 18 unb 19) unferer 3 { it=

fdjrift gewürbigt warb. 35ort möge man namentlich bie Ana»

Ibfe be« im ©töte ber (gffectopern gearbeiteten Jeytbudje«

auffudjen, an beffen Albernheiten unb Unwat)rfd>einlid)feiten

e« »orjüglidj liegt, wenn ber gebilbete £u1)önx, ber ben Maß=
ftab be« Abfohlten nicr>t gan$ aut ben $änben geben mag, ftcb,

öfter« angewibert füb,lt ftatt erhoben!

<S« fyanbelt ftd} in biefer Oper um eine jener traurigen

©efd>id)ten ber rufftfdjen .Ipofdjronif, über bie in »ieten gällen

ein ©dreier ber Serfcfywiegenljeit rub^t, unb bie un« gerabe

barum fo fdjauerlidj anmutben; Aleji«, ber Sjarewitfd), will

eine ©ante feiner Sefanntfdjaft in ba« ©efolge feiner ©e*
maljlin CHjarlotte (an« bem §aufe Srnunfdjweig) einführen,

©ie weigert fic^, fdjidt ib,ren ©efyeimfecretär Herbert jttm Sa«
ter nach Sraunfdjmeig mit ber fleb.enben Sitte, bort eine 3«"

flucht auffudjen ju bürfen. 35er erfte Act beginnt. @« wirb

ber @eburt«tag ber gürftin gefeiert — fte felbft erfebeint nidjt

eben in gefte«laune, weift normal« bie iBünfdje be« raupen

©ematyl« jurücf. 35a fott ber längft gehegte Slan in Erfüllung

ge^en, bie gürfiin oergiftet werben. Aber ber treue Seiba^t

$at nur einen ©d>laftrunf bereitet. — 3m jmeiten 9tct fehlen

Wir in ber ftirdje benÄatafalf: bie erflarrte gürftin aber wirb,

al« ^Sopen unbSolf im Sorbergrunbe ib,re Srequien feiern, bei

©eite gebracht — fte ift geborgen unb, mieber jum i'eben er»

toadjt, geflogen. 35er britte Stet füb.rt un« naep 9ieftna bei

Neapel, wo bie gürftin ben Weiteren Äinbern be« ©üben« unter

SBerfen bei S3armb,erjigfeit al« ^eilige lebt. ?lber ba« ©cb,icf'

fal wiD fein ©ettüge. 35er gfrembling, ber fte einft im §arje

au« ber 53erirrung geführt, ber fte bann inüKo«fau al«gürftin

erfannt, ber feine Siebe ju ib,r »erfcb,weigen niufjte unb bem
aud) fte ibjce Siebe niebpt entbeefen burfte, ber S^eoalier ©t.
Sluban ftnbet b,ier bie lobtgeglaubte wieber, fjierljer eilt aud)

ber Surft, ber fieb, gegen feinen Sater eerfcfcworen ^at, unb

ben bie gurien be« ©ewiffen« »erfolgen; unb al« biefer bte

tobtgeglaubte gürftin ertannt unb oon ben nadjeilenben Muffen

fein eigene« 2obe«urtb.eil empfangen tyat, ba erbol^t er ftcb,

felbft. SJermutb,lic&, werben bie l'iebenben ftd) nun oereinigen

;

Wir erfahren e« jeboc^ nicb.t, ebenfowenig, Wa«au«©t.?luban'«

greunbe, älptyonfe be (a Sorbe, unb beffen Siebe jur ©räfin
»on Slantenfee (ber ©efä^ttin Sb,arlotten«) wirb, wie benn

fflartyeit überhaupt nid>t bie ftarfe ©eite biefe« lertbudje« ift.

35a« ift eine fpannenbe©ruiiblage ber $)anblung; ©eelen«

fiimmungen »on mancherlei Färbung geben ©elegenljeit ju

»oder Entfaltung mufifalifdjer Mittel, unb ber ©ang ber

$anb(ung bietet bie jpanb jur reidjften Sntwicfdtng aud) be«

äu§erlicb,en fcenifa>en ^}omp«. 35ie gefebiefte Serf äffet in be«

Eertbudje«, bie erfahrene 5b,arlotte Strdj-^feiffer, b,at

fieb, (einen ÜJioment entgegen (äffen. Wo ©cfyrecfen uno Auf-

regung, Sefiürjung ober Srftaunen, Hoffnung unb Sangen
ir)re $)ebel anfe^en tonnten; wir meinen, SDfandje« b,ätte min«

ber auffällig, Manche« ganj gemieben werben tonnen, unb e«

Wäre genug be« dnteieffanteit geblieben. (Sine Sifion ber be*

reit« erftarreitben gürftiu am (Snbe be« erften Set«, eine

lobtenfeier bureb, ben ganjen Serlauf be« jmeiten, eine 3Tanj«

gelegenb^eit, al« bie b.anbelnben ^ßerfonen ftcb, über ben SRorb

befpiea^en, eine gan^e 9?eit;e »on feutimentalen (grgüffen be«

»erliebten granjofen ©t. Sluban wie eine ebenfo lange 5Reib,e

oon greubenau«brüajen be« neapolitanifeben Sifcb,eroolfe« t;ät*

ten j. S., wenn nietet ganj ausbleiben, boeb. füglicb, um bie

$ä(fte türjer gefaßt unb manche finttoicflung ber Seibenfd)aften

bafür fefter bejeidjnet, tiefer eingeb.enb gefcbjloert werben

tonnen; — laffen wir ba« au§er ?ld)t, fo bütfen wir gefielen,

baß i.ur in feltenen fallen ein folcb^e« 3u
f
amil,el,8 e^eri m ®e *

jug auf ÜRittel unb 3wetfe oon 35id>tung unb Muftf gefunben

wirb unb ba§ alfo ba« Sibretto biefer Oper im ©inne be«

»eralteten ©tanbpunete« eine« ber befferen genannt werben barf.

35ieSDcufif nun ift berSlu«flujj eine« begabten unb geift«

retten Manne«, ber, Sfleftifer im guten ©inne, feine Stiftung

ber 9?eujeit außer Augen gelaffen fyat; nia>t, baß bi« in« @in>

jelne bie Anfläiige an fonftwo ©eljörte« fofort beroorfprängen,

aber e« fel)lt jene gäb^renbe Urfprünglid)feit ber batynbredjenoen

(Srftnber, unb an manchen ©teilen iji audj ein frifdjer ©ebanfe

mit leichter 2Wüb,e auf ba« Urbilb gurücfjufUbren. 35ie 9ieci«

tation ift minber lebenbig al« in früheren SEBetten, al« j. S.

inXonl); ba« liegt wo! jum größeren Sbeile au ber erjäblenben

SBeife be« !Jerte«, bem an manchen ©teilen ba« rein empftn*

benbe mufifbienlidje ffilement abgebt. @ine originale Anwen*
bung be« Ariofo bi« an bie ©re^e be« ausgeführten ©a^e«
bagegen unb eine getiefte Seb^anblung ber ß^ormaffen
werben in biefer, wie in allen Opern be« $erjog«, jeben 3"°
Ijörer gewinnen unb erfreuen.

ffio s
Jcicb, t«, nad) bem Maße ber SiHigfeit gerechnet, gänjlidj

»erfeljlt, baift e« eine müßige Aufgabe, ba« ©ute noaj befouber«

ju bejeiebnen. 35ie Ouoerture, »tel ju buntfdjeef ig au« ben ^aupt«

motioen ber Oper jufammengefe^t, al«baß fte mit beuMufter«
werfen biefer ©attung »erglidjen werben tonnte, madjt bod)

eben be« 9teid)tb,um« ber einjelnen ©lieber wegen einen frifc^en,

anregenben ßinbruef. — 3m erften Act nennen wir ben ffiin»

gang«d>or; bte folgenbe Arie ©t. Aubaif«: „3a> r/abe mit bem
©djwert", »on reidjer Stfinbung unb »ortrefflicbent Au«brucf

;

bieSRomanje be«felben: „Am blumigen 5Rain", ein Meifterftücf

an (Smpftnbitiig ; ba« Adegro im 35uett jwifdjen Sljarlotte

unb ber ©räfin »on Slanfenfee: „Unb ia> bin bein". — 3m
jweiten Act ftnb fämmtlicbe (Stwrfätje »on großer SBal)r«

b^eit be« AuSbrud« unb ^öcb^ft cbarafteriftifd), wunberfdjön ift

ba« Unifouo ber Jenbre unb Söffe : „(£« bebt mein guß" im
Allegro maestoso, ba« bie Jrtolen ber Segleitung fo mirffam

tragen. — 3m britten Act nennen wir außer ber großen Arte

Gfyarlotten« : „2Bie fdjön, o $err, ift beine äBelt" nod) bie

farbengefättigten ßljöre be« Sanbüolfe«. Aleri« ift burd) ba«
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ganje Wert in leibenfd)aftlidjen ©äfcen, in ed»t bramatifd}«

roirffamer äBeife ge$eid>net ; unb »on ben in nie $anb(uüg ein=

greifenben SRebenperfonen bat nanienllid) ber Setbarjt s2lureliu$

eine giille »on Stecitatioen jugetfyeilt erhalten, bie ftd> anliefe

unb ^rägnanj beS SluSbrucffi mit ben befferen ityrer 2lrt »er*

gleidjen laffen. Sind) bie £änje bilben eine nid)t unroertlje

Seigabe, roa« bie mufifafifd)e Srfinbuitg betrifft; ifyre 2lnroen>

bung ift — mir fagten ba$ fdjon — nid)t glucflidj. — £>a$

Dra)efter ift Durchgängig geiftreid) beljattbelt unb nur baä

Sied) ungebüfyrlid) ftarf fyeroortretenb.

„©anta (Jbiara" ift ein äBerf be« Uebergangäftülä, unb

fcatnit ift fdjon einSTabel auGgefprodjen. 3}on ben bebeutfamen

Reformen ber ©egenmart finbet fid) jroar in bem SRecitati»

unb überhaupt in ben fortfdjreitenben Partien ber ßanblung

merflidje 9ln»enbung, aber leiber fpielt aud) ber 3opf längft

beseitigter Spedjen eine SRoIIe überall ba, roo ben SBünfdjen

beö größeren ^ublicumS SRedmung getragen wirb: in ber for*

mellen Slbgefdjloffenfjeit ber Ginjelgefange, in ber Slbrunbung

ber Sb,öre, unb in ber ^Begleitung ber 9?ecitati»e. SBoQe ber

reidjbegabte (Jomponift audi fjier ganj bem inneren unb wahren

©eifte bramatifdjer 2J5ab,rb,eit folgen: bie edjte Söirffamfeit

aud) gegenüber ben greunben be« mufifolifdjen Sortfdjritt«

wirb bann nidjt ausbleiben.

S)ie Sluffüfjruug voar ber Slrt, bafj ber Gfornponift rocl ju«

frieben fein !onnte. SlUe Darfteller traten il)r ÜWöglidjfte«

unb in betreff ber Sluäftattung fönnen mir fagen, baß wenige

$>ofbüfnten fie glänjenber, roenigftenS gefdjmacfooller bieten.

3)en gürften SlleriS gab f)r. S3ertram; alle tüdjtigen öigen»

fdjaften tiefe« Sänger«, bie ßorrecttjeit ber SJetonung, ber

©djroung unb bie2lbrunbung in Vortrag unb©piel, baSiDcafj«

galten aud) an leibenfdjaftlidjen ©teilen erhielten ifjren »ollen

2lu«brucf. S)ie gürftin fanb in örl-Sfcrenberg treff (id)e 9Jer=

tretung. %v{. SJadjtigal gab bie minber fjercertretenbe $ar=
tie ber ©räfin. $>r. 9) oun ö fan9 a '? ßfyeoalier ©t. Sluban

»orjüglicb bie 9?omanje be« erfteu 2lct« reebt anfpredjenb.

§r. Ütafalöf» traf juroeilen nidjt ganj genau ben Jon. Unter

ben übrigen ®arfreüern traten fid) $>r. Süd als ©er/eint«

©ecretär unb $r. Sernarb al« Seibarjt fceroor, ?e(jterer

burdj ein burdjbacbte« ©piel unb Sebenbigfeit ber 9iecitation.

ßljßre unb Ordjefter ».aren au«gejeid)net; erftere namentlich

in ben ©taccato=©äfcn be« legten Slcte«. — S)ie Shiöftattung

bejeidjneten ttir fd)on al« überaus reidj % ?.

Kfeine 3ettung.
(Eorrefnonbenä.

IVipjia, 10. October. 2>.i« aeflrige Soncert im @aal( be« ©t«
»anbiuiilc« alän^e Hitd) bie SWitwirtniifl ber SMabame ©Drbe«3f ec,

Tpni)ti.fäd)|'.$)af>Op(rn> unb flamm erjanflerin au« 2)re «ben. Sie fang
Die ©ceiif unb 9Irie au« »Cberon" : «Ccean! bit llngebeuev" unb bie

flrrfee ?Irit ber Sleira nuB »Srnani". 3br gro6.utiflf« Material nament-
lid) in ben bebnrn Sacten, ibreflunf) berÄIangentioitflung unb übevbaupt
alle bie äfcrjiige ber reuitalienifdjni ö)e|anfl«met(jo6f geigten fid) fd)im in

tev 2S?e ttrfdjen Svie, mfbr in'* in Sern SSerbt'fdjen *ra»curftud!, ba«
bie Sängerin benn aitdj auf ben fliirniifdien ©eifaü bin da capo fang.

—

$ir. ©. jacobfobn au« a72it.ni, bi«perigev Sajiiler am üeipjtget
ilonferciitcriiim, (pielte bie betannte 3ntrcbuction iinb S3ariaticnen über

ein ruffifdie« Jbema für bie i; ioline »on g.Sabib. ©er junge SSirtnofe

bat fa)i<n eine t^rbe Stufe ber gertigfeit nidit nur, frnbern aud) in ber

üeber.jajuiig be« 3lu«crud« uttb ber feelifd)en Smpfinbung erreicht unb
»ii ftiiimien fiinim in ben iljm geipenceten bebeittenben SBeifaU ein. —
Die beiten Crdjefteiftiide be« abenb«, 3.Sie(}' beliebte <£oncert»£>u»er»

ture im Ü)ienbel«fi'bn1'a)en Stole unb bie fiebente ©umpbente »on
'öeetbeoen mm Den, Die alljufebr nutütfftfbenben Veiftungen ber Öledj«

mfirumenie bei Seite geladen, gut ausgeführt. 'U. 8.

JCripjig, ?lm 7. Octcter fanb b>« eine öffentliche Prüfung beräög«
linge be« Ü)(nrif>3nftitiit« eon 3cfj. 3ftbod)er ftatt. ®ie Seiftungen

waten biiKbga'ngig ted)t anerfennen^roertb, lUmal wenn man ba« nod)

j'br jugenriidje Sliter Der meiften 3ö.qlinge in öetradjt ?iebt. @in etroa«

ieinerer ?ln'tblag reäre bier unb ba ;u tnünfeben gettefen, bagegen »er»

Diente Da« 3»famntenfpiel ber ju sweien ober breien an mehreren 3nfiru»

nienten ju aieidjer 3eii »ertragenben Scbüler ein manne« 2cb unb aua)

Die Sia)i'tbeit roar ein giinftige« 3 ('<b en< mit ber fid) biefelten im
(Sin^lipifi »or einem gvcfifreii 3"bi>cetfreife prebucirten. — 9Jod) be»

meihn mir, bafj tie 3'bl bei 36fllinge fcitmäbrenD im Steigen begriffen

ift, ma* ai« Der tefte SJevoei« für bte iiiebtigteit berüJfetbobe gelten fann,

unb bafj am 1. meeember D. 3- ein neuer Surfu« beginnt.

J?armtngton (duinecticiit), 15. September. — 3)a« 3ntereffe, ba«

Sie an ben «eftrebungen \ux Verbreitung beutfeber Söiuftt nehmen, be»

megt niifl), 3b»en einige -Kadjridjten über unfere biefigen Setftungen ju»

teninten ;u lafjen. Sie meiben nicht ebne Srftaunen boren, baß @d)u»
mann bei im« »um Siefcling gtmoiben ift, unb bafj feine SBerfe mehr a!«

bie anbereriDieifter Unflang gefunDen haben. 3unäd)fl einige SJorte über

ben C'.t, ucn rem au« icb bieje« fa)reibe: garmington ift ein 3)orf öon

etwa 800 (iinrcobnern, Ij.it aber eine gan? borjiiglicbe Jöchterfchule, mel«

eher itb ai« 'üiufiHebrer »o:ftebe. Um meinen Schülerinnen ba« anhören

tvDetitencer aJiuftlroeife ju eimögiicben, gleichfam al« ;um Unterricht ge«

bi'n.q, oeianla&te ich Die $$. 3Jcafon, Shoma«, ÜJicfenthal,

iDliiila unD ibergmann (unftreitig ber »orjügliajfte Ouintett-Slub in

ber Union), mehrere Soncerte \i\ geben, — mit meldpem Srfclge, mBgen
Sie au« ber Sbatf aa)e erfehen, bafj fid) bie Soncerle jährlich bei fiel«

fleigenbem %)etfat( mieberholten. — IS« mag bieOeidit feltfam erfdjeinen,

bafj folche äfiufif an einem fo Weinen Orte mirllicben SeifaD finbet

ißie einfache (Srtlärung be« fdjeinbaren 28unDer« ift, bafj ich meine Schüler,

bie natürlich ba« §auj>taubitorium bilben, im (Sefcbmacf unbefangen
ju erbalten ftidje, gleichfam „Obren«rein" (al« analog \u «Sitten* rein"),

aQen bloßen Slittg.flang »om Unterriebt fo oiel al« m5glid) ju eerbannen

befrrebt bin, unb burch öftere •ßribatfoirßen, morin id) bie heften fflerfe

betttfeher Sunft, namentlich Symphonien »ier. unb adithänbig, fpielen

laffe, Da« Sevftänbnifj für ba« SBabre unb Sble in ber Äunfi ju meefen

fud)e. 3" ben fdjmierigeren SBerfen füge idj Srläuterungen b'n}u, um
ba« Skrftänbnijj ju erleichtern ober ba« 3ntereffe Darauf ju führen; theil«

eigene, theil« au« Sltetlein'« unb SBrenbel'« Schrijten unb oft au«
Smigbt'« au«ge;eithnetem Journal for Music. S« rcirb mir eine

grofje greitbe fein, menn in ©eutfdjlartb berannt mirb, ma« hier für bie

gute Sad)e gejebieht, unb jwar nicht nur in ben großen Ofi'Stäoten,

fonbern mitten in ben niidjternflen 2)anfee'©taaten, — jumal ber (Slaube

berbreitet fcheint, al« berrfdie hier Der „Jpuinbug" in ber äJcufit, mie in

anberen Äünfien. 3d) füge barum jum Schluß nodj bie Tanten ber au«,

fübrenben Sünftler unb bie Programme »on jmei (Soncerten bei. ©et
Cutntett.iSlub befteht au« folgenben 2)hlgliebein: 90iafon, Dem befann»

ten £d)iiler »on 2if}t; Iboma«, einem auffteigenben Stern, noch fehr

jung, unb ber einer europäifchen Sour bebürfte, um Dollfommen jur ®el»

tung ;u gelangen; SKofcntbal, Sdjiiler »on Spohr; SRa^ta, lud)«

tigern SMufifer unb heften 9)ratid)if)en, ben mir aufcumeifen haben; SB erg.
mann, Sirector ber tßbilbarmonifcben Soncerte unb Der Sonntag«»
concerte, einer Der geiflrcitbflen unDtalenteoUften^curtter, früher Sirector

ber ..®ermania~. ©ie Programme ber heiben ermähnten Concerte

brachten u. a.: Quartett 3ir. 4 bon sDic}arl, Variationen au« bem
Ouartett ißr. 3 bon 6eetbo»en, Jrio bon Subinftein. — Quartett

Mr. 10 »on öeethoeen, Variationen bon ip ab bn, Siolincoitcert bon
3)abib, Quintett bon Schümann, ändi bie "Programme ber im Saufe

biefer bier 3abre abgehaltenen 'Jkibatfoiceen meifen eine große 3«hl
ber SDceifiermerfe bon $a«Dn, SKojart, öeethoben, Schumann,
3JcenbeI«jobn unb Sifjt auf, Orcheftermerte ftet« in bier. ober adjt«

hänbigem Arrangement. Sie fernen, auch bie Pflege ber ©egenmart
tonnte manche« 3h ret renommirten Concertinfiitiite befebämen.

Karl Slaufer.
töcimar. am Sonntag ben 2. Qctober fanb in ber biefigen Stabt»

firche ein jahlreich befuajte« Orgelconcert ftatt. -Reben bem meifterbaften

Qrgelfpiei be« Organiften Söpfer fmb borjüglich jmei Sifjffcbe SBerte

;u nennen, bie hier jur erfien öffentlichen Aufführung gelangten: „3)ie

Seligpreifungen au« ber ©ergprebigt" unb eiitSopran.Solo mit Orgel»

unb ©arfenbegleitung. 3n erfterem äBerfe mar Jpr. SWilbe au*gejeichnet

burch f('"( >>ef( Suflaffung; in bem ©opran»SoIo ftnb neben grl. ®t«



139

sali ol« ©änserin g:aii $obl in ber §arfenpartte mtb ©r. Söpfev
rübmenb ju erwähnen.

•Frankfurt a. SK. 3m 5. October gab bte SJiolonceflifiin Unna
*ul( hier ein darf befiicbte« Soncert im $of »ott $oUanb. Sit

fpielte unter meiern Seifall mit Sliafon unb 3uliu« ©ad?« ben

erften Ibeil be« Srio in £ mod Bon Seetbosen unb ©olopiecen

Bon ^iatti, 'ßaque unb ©erBai«. Sie ifi Betanlagt, nod) ein

{Weite« Soncert »u geben, too(u i^r ein granffurter SDlacen feinen ©alon
anbot. (3ngranffurt ein feltener gall.) — Büßet $rn.@a4>« unb Slia«
fon Wirften mit bie ©angetin gvl. Dorothea 9car} .(Bortrefflieber

©opran) unb ber Saritonift ®bbenfd)ü(}.
Bürnberg, 29. September. — Unfere bie«j5brige SESinterconcert«

Gaiion wiirbegeftern Wiirbig eröffnet burcb eine SBocal» unb jnfttumental«

©oirte, welche bie§45r3ul. SReer unb Bier. (Siebborn, Beibe au«
Coburg, in bem afufttfcb wirffamen großen Statbbausfaale beranfialtet

batten. — §r. Seet, Jjer}cfll. Äammerfänger, ^eidbnete ftd) bei feinen

Borträgen burcb eine feltene gütte, fowie burd) SBobittang unb ©djmetj

feinet fcbönen Stimme au« ; feit 3ab«n finb wir biefe iu<r}üge an ibm
geroöbnt unb freuen im« baber um fo mebr, baß er ficb bie Äunft fo treu

bewahrt b<"» »om £>eqen vmt $erjen ju fingen. — §r. (§id)born,
berjogl. fiammermurituS unbSRitglieb ber nod) im beflen Snbenten Heben«

ben (Siobborn'fcben Jtiinfilerfamilie, ifi ein junget, talentBoUer üieiftet

auf feinen fi> heterogenen 3nftrumenten : ber SHoline unb bem Sontrabafj.

Huf beiben fpielt et tabeüo« rein unb ficber; fein Jon auf bei Sioline ifi

ebel unb feelenaoü, unb auf bem Ssiolon entwidelt et eine fo eminente

gertigfeit, baß babureb mand) bijarre« äöagflüd fd>nett Bergeffen gemacht

wirb. — »Beice Sitnfiler betten fid) be« Beifall« eine« feijt gewählten

Bubitorium« im böd)ften (Stabe ju erfreuen, unb biefet woblberbiente

Seiiaa warb ibnen auch am folgenben Sage in bem Soncert be« Slürn«
berget ©ingbercine« ju Z^til. A

ttagescjerdjidjt«.

Seifen, Concerte, Engagement», gtau ©citöber.DeBrtent
bSlt ftd) gegenwärtig in Soburg auf, tso fie Bon ibrer ©djWefler, grau
@d)röber»©cb loenbacb, gepflegt wirb.

3n Sergen gab ber ijsianifl ©b. SKertfe, bet am 2eip}iger (5on.

ferbatorium feine Silbung etbielt, febt befuebte Soncerte. 3>on bort be«

gab et ftob nach St>ctftiania unb gebenft ba wäbrenb bet «nwefenbeit

be« König« beim Sanbtage aufzutreten.

3n Dresb en fanb am 3. October bon ©eilen mebreret SDlitglieber

be« lönigl. §oftbeater« unb ber fönigl. ©ofcapeüe eine muftfatifebe SWor«

gemmterbaltung jum Seften bet ©interlaffenen be« türjlicb »erfiorbenen

$ofopeinjänger« S onr ab i fiatt. (Segen ben Anfang be« Soncert«, ba«

D mott>Oiiaitett Bon SDiojart, flachen bie (ibrigen Hummern, in beten

bunter Weibe auch SJ erb i oertreten war, jeltfam ab.

ilm iBre« lauer ©tabttbeater gaftirt in bieten Soeben biejänurät
grl. 9c. Bagbanoff au« <|3 et er »bürg. 2)ie fcblefifcfce 3eitunß inüpft

baran bie 3tat^ricbt : grl. Sa gb au off habe wäbrenb be« Strimtriege« in

$ari« ibr erfolgreiche« (Saflfpiel abgebrochen , weil fte niobt Bor ben

geinben ibre« Satetlanbe« babe tanjen wollen. Auriofe Üjaterlanbeiiebe!

gür bie 3fiinierfaifon in Berlin fmb fo jiemlid) bie fSmmtlicben

Soncerte fojon fefigefe^t, wir tbeilen biefelben mit, um einen Segriff Bon
beren iUienge ju geben; 1) ©rei Oratorien bnr* bie ©ingalabemie. 2)
Drei Slufjübrungen be« ©tern'joben ©efang»ereine«. 3) 3 ('»n ©tjm»
Pbonie«©i'irtcn ber tönigl. Sapelle. 4) 3wblf ©?mpbonie.Soir6en ber

giebig'icbjrn SapeUe. 5) 45ier (Scncerte be« SDiufit»©ir. Stabe de.

6) 5)rei Soiräen für JCammermufil be« lönigl.Jtammermufitu«@b. (San}.

7) S3ier Soireen für Äammecmuftl ber ©©. Sliimner unb S. @rün«
»alb. 8) 45ier Ouariett'Unteibaltungen be« $rn. Zimmermann unb
(Senoffen. 9) 2)iei mufitalifcb'bedamatorifcbe auffilbiungen ber gtau
3ufnv9täibin Surcbarbt unb ibre« (SefangBerein«. 10) Scncerte ber

grau Dr. «lata ©ebumann, 4Jm. Saub, B. ©fllow, tfb- Jöeble.
Sei (Selegenbfit ber Sinweibuug ber neuen 9cbeinbrücte fang aueb.

bn SDJännergefaiigBetein Bor bem »ßiinj'Sfegenten unb bem i|}rinjen

griebneb Stlb«lm. äHufif.Sir.SBeber unb ©r.a. ^Jütj, ber eigen«

für biefen Sag eine Serenabe gebiebtet unb Borgetragen batte, empfingen
jugleicb für ci< Stiftungen be« herein« bie wärmften jotfpriieb. e ber boben
@ä|'te.

3n Königeberg giebt bir 2:b"ter.(JapelIe bon bem £b«>ter abge«

lifi auf eigene JpauD tfoncerte.

ifluitkfefte, vluflut)ru«gen. 3n ü'if} warb am 28. ©eptember
ber „SUieffia«" aufgeffibrt unter ber Seitmig be« Cantor« Kelle unb mit
$rn. ©cbarfe im b grl. Süfc&gen« au« Seipjig al« SBetttetetn ber

©auptfoii.

gür bie Bon ben Deutfeien in <ßarie Beranftaltete ©tttuerieier

componirt Stephen geller eine gcflcantate. Der lejft ifi Bon Üub«
rotg $fan.

Da« bor einigen Hapten jum erfienmal in Deutfcblanb im Drud
erfebienene Oratorium »Sflber» Bon^änbel wirb, oen gerb, ©iller
neu tnftrumentirt, in einem ber Sollt er «bonnement-ffoncerte >ur Suf<
fübrung gelangen.

Heue unb neueinftubirte ©pern. ,,©.mta Sbiara", übet beren
erfte aiififibning auf bem 2eip jiger ©tabttbeiter wir in biefer Jcuminer
einen ausführlichen Sericbt geben, ift binnen ao>t Ja«en oiermal bei ftet«

befiicbtem Qaufe unb mit gleicbbleibenbem Srfolg gegeben worben. Oiacj

ber erwarteten ©ertunft be« boben Somponiften werben Äilrjungen barin
Borgerrommen werben.

Die SBieberauffiibrung Bon 3)lo)att'« „gntfilbrung" im «er im et
©oftbeater giebt ber itritit }u inaucberlei au«flettungen Seranlaffung.
Kuri>r. äfebiefebe al« OSmin un\> grau «öfter al« Sonft.inie foüen
ibre Partien genügenb Bertreten baben. — Son 45. Ulricb fiü an berfel«

ben Slibne eine neue Oper, nad) einem £e;te BonJDlar King, ange«
nommen fein.

3n SKüncb,en ifi am ©auptfonntage ber jabrlid) wiebertebrenben
Octoberfefte SBeber'« „Oberon" mit großer $rad)t neu einflubirt geae.

ben worben.

3n ißari« jagt eine SloBitat bie anbere. 9m 26. ©eptember ging
in ber Op6ra comique gaueonnier'« Oper „La Pagode-' jum erfien«

mal über bie Sreter. Die italieitiicbe Oper bat ibre öaifon mit »jta«
eiata" oon 35 erb i eröffnet. Da« Theatre lyrique bratbte am 30. ©ep«
tember al« fßeuigteit bie fomifebe Opet „Les violons du roi" bon
Deffe«. Sei ben Bouffer. parisiens ifi nun bie neue glotow'fd>e
Operette mit Seifall aufgeführt.

©ofmufiNDir.greubentbal in Sraunfcbweig bat eine roman«
tifdj'tomifdje Oper tn breiteten: „Sljriebe", Sert bom 4>ffdjaufpieler

©cbulte«, im ÜJcanufcript BoüenbeL

3n ffiarl«rube ifi in leijte: 3cit »Sobengrin" wteber gegeben wor.
ben. §r. ©* n o r r in ber Sitelroüe unb grl. ffl a r r i g u e « al« Ortrub
Werben febt gelobt.

Die neue Oper „Soreleb" Bon SB. S. SJallace ifi bereit« bei

3. ©d)ubertb& Somp. im Drud erfebienen.

Da« neue Jbeater in $rag geb. t feiner godenbung entgegen unb foll

mit „Oberen" eröffnet werben.

iHufthalifd)e ÖODitäten. Sine felifame Kobität ifi eine franjö«

fifd)e ausgäbe be« in feiner ed)tbeutfoben ®rmütblicbteit ben 9cad)barn

jenfeit be« 3Jbein« )iemlicb fernliegenben „öjaar unb 3immermann" Bon
Sor^ing. ©ie wirb bei 9Rabo in ^ari« evfdjeineu.

Slucb bie le(jie Oper be« ^erjeg« Bon Soburg: „Diana bon ©o«
lange" ift mit franjöftfdjem £ert in <|}ari» beiSranbi«&Dufour
erfebienen.

fiterarifdit Ilotijen. SonSJJlorih Sarriftre ifi bie ISugfl er»

wartete Seflbetit in biefen Sagen erfebienen. ©ie umfaßt im elften

Sbeil: Die ©djönbeit. Die SBelt. Dte ^bantafie. 3m »weiten: Die
bilbenbe ftunfl. Die3Mu|i(. Die>fJoefie. (Scwiß werben manebem unterer

Sefec nod; bie pbantafteoollen Sluffä(je übe: 5l)(ufit in ber Srinnernng fein,

bie bor mebreren 3abren Bon Sarriere im „SKorgenblatt" er«

fdjienen.

^rof. Debn bat ein SBerf im 3J2anufcript unter bem Uitel: „Die
Sebre bom Sontrapunci, bem Sanon unb ber giigc binterlaffen.

Heue Äunflfadjen. 3m Verlage Bon Sreittopf & $attel
ifi ein neue« Portrait Bon Sapeü-iUi. 3. 8iie(3 in Sitbograpbie er«

febienen; e« bat Biet 9ebnlid)teii. — Sbenfo erfebienen bei ©ebubertb
unb Somp. bie Portrait« Bon Stöbert unb Slara ©djumann auf
einem Statt.

Susjeidjnungen, 6efÖrberungen. g e r b. © i 1 1 e r b«t ben rotten

SblefOrben erhalten.

Dermi fehles.

Con 2oui« Äöjler bringt bie „fteue Serltner SDcnftl^eirung«

einen 9uffaQ : „Srimietungen an bie lontflnfller.SSerfammlung in Seip«

}ig", Worin fid) berfelbe in liel'en«witrbiger Offenheit ju bem bebeutenben

Sinbrude belennt, ben nacb manrbeilei inneren 3*beifein unb Jßiber«

fprflcben nacb bem ©tubium ber Partituren bie wittlicbe $orfübrung
8if i t'jcbcr SBerfe bei jenem gofte auf ibn gemacht bat. Der Snffat} ift

au« mancherlei (SrüRben für SMufifer unb Saien beathten«wertb.

3n Serlin gebt man mit bem ^tane um, eine große Sbeaterfdjule )u

eniebten. 9n ber ©pi(je flehen b. hülfen unb Soui« ©ojneiber.
Da« fä'me gerabe uir rechten 3eit!

ioui«Sörnfieinin@t.Soui« beabftdjtigt ebenfaD« eine £6eater«

fcbule }u griinben.
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Intelligenz -Blatt.

$ta «Puaifmfon
Im Verlage von Fl"i KiStUCT in Leipzig erschien soeben:

Kücken, Fr., Transcriptionen für Pianoforte. Nr. 9. Lied:

„Der Himmel hat eine Thräne geweint." 15 Ngr.

Luft, H., Op. 14. Second Concerto pour l'Hautbois avec

Accompagnement d Orchtstre ou de Piano, avec Piano.

1 Thlr. 5 Ngr-

Raff,J.,Op.75.Nr.l. „Fleurette." Romance p.P. 7VsNgr.
, Op. 75. Nr. 2. „Fabiiau" au Piano. 10 Ngr.

Schäffer, Aug., Op. 82. „Tante Räthin. " Musikalischer

Schi-rz in drei Scenen, gedichtet von Ernst Scheiz. Erste

Scene: „Karoline am Ciavier. " Lied (von den freund-

lichsten Sternen) für eine Singstimme. Zweite Scene:

„Karoline und Adolphine" (komisches Duett). Für zwei

Singstimmen. Dritte Scene: „Tante Räthin" (komisches

Terzett). Für drei Singstimmen mit Begleitung des

Pianoforte. 1 Thlr. 10 Ngr.

Walter, Aug., Op. 14. Drei Lieder. — Morgenlied. —
Fiühlingsahnung. — Abschied. — Für Sopran, Alt,

Tenor und Bass. Part, und St. 25 Ngr.

Novitäten-Liste. Monat September.

publicirt von

J. SChtlberth & Comp., Leipzig, Hamburg und New Tori.

Canthal, A., Lieder für eine Stimme mit Piano. Nr. 2.

Die todte Mutter. 5 Ngr.

, do. Nr. 3. Nachtgrüss an die Geliebte. 5 Ngr.

Field, John, 8 Nocturnes für Piano. 2. verbesserte und
vermehrte Aufl. Redigirt nebst Vorrede von Franz Liszt

in 1 Band brosch. 1 Thlr. 15 Ngr.

, 7. 8. Nocturne einzeln, redigirt von Franz Liszt.

ä 5 und 7VS Ngr.

Goldbeck, R., L'Abandonne. Morceau elegant pour Piano.

Op. 25. 12'/2 Ngr.

Graben-Hoffmann, Polka-Scherz für Piano und Gesang.

Op. 54. 10 Ngr.

Krebs, C, 4 Lieder mit Piano. Op. 172. Nr. 3. Lockung
im Lenz. Für Alt oder Bariton. 10 Ngr.

Krug, D., Souvenir de Bai pour Piano. Cah. 10. Rondino

Über Hans Görgel-Polka. 15 Ngr.

Mozart, Duo nach dem Quintett Op. 108 für Piano und
Violoncell von Ch. Schuberth. 1 Thlr. 10 Ngr.

, Op. 108 für Violoncell obligato, 2 Violinen, Alto

und 2""' Violoncell par Ch. Schuberth. l 1
/, Thlr.

Reinecke, C, Männerquartette. Part. u. St. Op.41. l'/sThlr.

Satter, 0., Marche triomphale p. 2 Pianos. Op.25. 20Ngr.

Schmitt, Jaq., 5 Sonaten zu 4 Händen. Op. 209- Nr. 4
und 5 ä 12'/9 Ngr.

Schumann, R., Album für die Jugend. Op.68. l.u.2.Heft.

Neue mit grossem Notenkopf gestochene Ausg. 3 l
ja
Thh.

Schumann, Clara u. Robert, Stahlstich (Doppelbild). lThlr.,

auf chines. Papier l'/s Thlr.

Täglichsbeck, T., 3- Sonate für Piano und Violine. (Als

Vorschule zu den Beethoven'schen.) Op. 16 und 30-

Cah. 3. 1 Thlr. 7 1
/2 Ngr.

Terschack, A., Allegro de Concert pour Flute avec Piano.

Op. 18. 1 Thlr.

Vieuxtemps, H., Concertstück (Fantasia appassionata) für

Violine mit Orchester. Op. 35. Partitur. Mit Portrait

des Componisten. geh. 2 Thlr. 10 Ngr.

, Concertstück (Fantasia appassionata) für Violine

mit Piano. Op. 35. 1 Thlr. 20 Ngr.

irr- Die Ausgabe mit Orchesterstlinmen folgt In 14 Tagen.

Volkslieder mit Piano. Nr. 17. Körner's Schlachtgebet.

7*/i Ngr.

Dieselben Nr. 18. Der Tyroler und sein Kind. 5 Ngr.

Wallace, W. V., Mazurka guerriere. Op. 79. 15 Ngr.

Willmers.R., Sehnsucht am Meere. Op.8. NeueAufl.22 1
/8Ngr.

Goldbeek L'Abandonne ist ein Werk geistreicher Conception;
Wallace Mazurka guerriere ein brillantes Salonstack voller Effect

;

Tiglichtbeck Sonate mit Violine darf zu dem Bessern dieser Gat-
tung gezahlt werden und Vieuxtemps Concertstück haben alle guten
Geiger mit Ungeduld erwartet.

Durch alle Buch- und Musikhandlungen ist zu haben

:

„&\ntttxftfte."

Zweites Heft:

„Das Weihnachtsfest 44

,

Snütmotian mrit dptisng für Irjinlkrahr.

Dichtung von Fr. Hofmann,

Composition von Jul. Otto.

Ciavierauszug 3 Thlr. J— Die vier Singstimmen 12 Sgr.

Textbuch 27a sgr -

Hat sich das erste Heft: „Das Schulfest", schon einer weiten
Verbreitung zu erfreueu gehabt, so wird eine solche dem „Weih-
nachtsfest" noch mehr zu Theil werden, denn dieses Fest bietet dem
Dichter und Componisten reichen und herrlichen Stoff. Ob sie ihn
zu benützen verstanden, darüber liegen mir die erfreulichsten Aner-
kennungen vor. Die Bedeutung des schönsten Festes für Kinder
wird hier denselben auf eine Weise klar gemacht, wie es noch nir-

gends geschehen ist.

Schleuringen, 20. Sept. 1859. Conrad CllSCr.

Im Verlage von C. F. KAHNT in Leipzig ist erschienen:

Ausführliche

gClavier-Methodeg
<T in zwei Theilen
firi von _

I

JUJLIUS KIVORU.
9

Zweiter Theil:

$djufe ber ^äedjanifi. I
Preis 1 Thlr. 24 Ngr.

Der erste Theil = Methode — erschien im December vorigen
Jahres. Preis 1 Thlr. 6 Ngr.

£rutf Mn Ceebolb S4naut In l'rtvtifl.
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Jlf 17.
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Satalt i Sic bcatf4t $aabtl«0'f'O.f<*afI.— SH*«I «linto (*Waf) »rcea*

fton : Kataa Slatlmtrim, O*. 40. — 6"ii}tm auf tan «nfltiUtf4» Xfcaia>
Itfea, — BIetat iJrthHte: SomfpeBitBjj ZagetgeWitye; 8timtf$trf.

—

3ateUta*n|Hatt.

Sie beutle GäNÖef^efefflüjuft.

6« mar ben (EngtSnbern »ergonnt, einen ber grSgten

bentfdjtn SEomneifier juerft im ooßen Umfange anjuertennen

unb fdjon bei feinen Sebjeiien mit allen QJütern unb ©fcren ber

(Erbe ju feiern; beut Saterlanbe £>änbel'S i|t nun toieberum

bie ebrenuiße ^fltdjt jugefallen: für eine »eitere Verbreitung

feiner fämmt(iä)en2Reiftermette in correcter, gut auSgeftattetev

unb bennod) billiger Ausgabe ©orge ju tragen; — biefe ^flidjt

tft von ber beutf $en§ anbei* (Sefellfdjaft unterbem$ro<
tectorat beS $erjog$ üon ©ad)feu*<£oburg°@ot^a unb ber

£irection can 3. Miefc (Borfifcenber), 9N. Hauptmann
(©ecretar), Öreittopf & gärtet ((Jaffirer), St, 6$rjjfan*
ber (als Herausgeber bet Serie) nnb ®. @. (3er»inuS (alfl

Uebetfrger ber Xexte) aufgenommen, im Dollen Umfange ge-

mürbigt unb nun fett länger als 3a^re6frift ins Seil gefegt

»orben. SBir bürfen bie 8)eianntfd}aft unfeter Sefer mit ben

Sebingungen nnb ©tarnten biefer @efeßfd)aft nnb beut, wa£
i$re ©teQung im Allgemeinen betrifft, boraugfefeen, unb gefjen

bamm $iet, ber Kufgabe nnferer ijeitfdjrift gemäf;, giir rein

mufitatifdben Sirffamleit berfelben aber, Sei biefer ©elegen*

t)cit aber legen wir eS allen Vereinen nnferer brutfajen Sanbe,

aflen teilen ißrioaten unb natnentlid) ben jfunftfreunben aufl

fterj, burd) it)re ©ubftriptian jur UnterfNl&ung beS großen

Unternehmend beijidragen. Vorläufig jtoar finb bereite noty*

bfirftig bie Soften ber $<rfteßnng geberft — neben jafjtreiajtn

©ubfcrtptiouen aus Deutfdjlanb, Belgien, STantreid), (gnglanb,

SRiebertanbe, SKußlanb, ber ©d>toeij unb ben bereinigten ©taa*

ten erfreut fiftj bie ©efeüfttjaft beS jä&rlia)en Settiag« von

taufenb Üljalem Den Seiten brt flBnigg ton Hannover —

,

aber e« ftnb aud) toieber im Serlaufe ber 3Ser6ffent(td)ung gatij

unerwartete ^inberniffe ju befürchten unb mannen ber h'\9*

^crigen S^eilnebmer mag irgenb ein Umflanb an fernerer S3e*

t^atigung Pttbinbern. ffiir mitberboltn alfo unfere %uffor->

beruttg: e8 gilt ber ffi^re 3)eutfa>Ianb«, bem Sntenten eineS

feiner grßfjien ©eifler!

©ie Setingangen jum Seitritte, mn bafl ton corn^erein

ju betonen, werben bei Seinem ein ernftlid^eS ^inbernig fein

:

gßr ben iä^rli^en Seitrag oon je^n Ibalern werben brei

Sänbe nerabfolgt. 3m 3a(jre 1853 ftnb in regelmäßigen

grißen mit ben brei erften Sdnben „©ufanna", „fteiuerc Ela»

oierfiürfe" nnb „UtiS unb (Salat^ea" herausgegeben; i^nen

fdflcfj fic^ btö §eute im laufenten 3a^re taä in 2)entfdiianb

wenig befanute Oratorium „$erafteft" als r-ierter S3anb an.

—

SBa« nun juna^ft bie augtre ÄuSpattnng betrifft, fo bietet

ber Manie Oreitfoftf ft$arte( Surgftfjaft ffir ©efebmatf

nnb ©olibität. (Einem pTa^tOoIlen ÜDoppeltitel folgt jebeSmaf

bie Ijiftorifdj-fritifaje Sinteitung beS trefflichen Sicgrapfaen

$Snbet'S, {Jr. S^rtjfanber'«, bann, bei ben großen ©e*
fangSwerlen, ber soßftänbige leit für fitb, im engltf(b.en Dri«

ginat unb nebenfte^enbeT beutfa)er Ueberfe^ung. 5>en ja^l>

reichen Serebrern in Qnglanb tft noeb befonbtrfl eine englifa^e

HuSgabe mit cngttf$em Xitel imbStrt »eranfialtet; aber aud)

bie Sndgabe für X>eutfa>e giebt i^ren $»aupttert, in oberer

Sinie, bifligernetfe im engftfdjen Original. Son ben SBerlen

mit Drcbtfierbegleitung wirb fiel* bie Partitur mit untergefe^'

tem (Sla&ier*3uejnge gegeben. — 3nbem mir ben „$eraHef

"

foroie bie (Slaottrftflrfe (iner befonbereu fpateren Sefpretbung

oorbt^alttn, woBen mir deute bor allen iDingtn bafl Soroort
jum erften Öanbe im SuSjuge bringen, in bem fi<t> 0r. S^tlj'

f anbei Über bie $er&ffent(id)ung im «tßgemeinen, fowie Aber

bie ben erften öanb bilbenbe „©ufanna" im Sefonbercn

auefpridjt

,£ie bi^erigen Serfudje, ^änbel'S Serie ooßft&nbtg

gefammelt ^erauSjUgeben, Ijabtn ^inreidjenb erwiefen, wie

fd)wer ein foldjeä Unternehmen tfl, SRufj biefe ©d^wtertgtett

bei einer bon 3)eut[a)tanb auftge^enben ©aniralitng flcb nod)

bielfa^ fteigern, fo trifft mit bem Seginn unferet Srbeit boeb

aud? ÜRandJe« jnfantmen, was biefer SuSgabe eine grffjere

innere ©oflenbung fidjert, als ben noraufgegangenen juge«

[djticbtn werben fann. — S3J3^renb fid) unfere lü^nften

SSünfdje nur erftreetten auf bie Cinftdjt berjenigen Original*

numuferipte nnb fonftigen ^ülfSmtttel, beten Qor^anbenfttn

betannt toat unb bie fajon früheren Herausgebern $ anbei'*

fa>er SSSerte in Snglanb )n ©ebote ftanben, eröffnete fid) unS
mit bem Setanntmerben bet $anbezemp(arc $&nbel'S
unoermnlbet nodj eine gang neue OneUe." ,,2)iefer3u«

roadjs ber Oueßen eergrBfjerte bie Arbeit bebeutenb, benn bie

^anberemplarefinb eoßer Semertungen, Xenberungen unb 3»*

fäße, bie jum j^eil nur burdj bie mtifyfamften Unterfudfungen

ju erletigen waren, über gewiß bürfen wir es einen glfiä*-

lidjen Umftanb nennen, baß bie Vorarbeiten ju bem Unter*
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nehmen ber beutföen $änbelgefetlfdjaft mit Ser^ältniffen ju«

fatntnentrafen, bie jum erftenmale eine böllig erfdjöpfenbe

äu«gabe ermöglichten. — Sei bet $erfteüung ber Partituren

au« ben genannten Vorlagen ^at fid) eine üftenge bon ©fijjen

unb Varianten, bon tyiftorifctjen unb praftifeben Semertungen

angehäuft, beren SDtitt^eilung jeboeb, bie Sänbe bebeutenb »er«

gröfjert cjaben würbe. (Sin netterer ®runb, biefen Apparat

ben SBerten nid)t beijugeben, war für und ber, bafj bie iüJebr-

jab.1 ber äRitglieber bor ber $anb nur bie auffüb,rbare 2Hu|tr

}u befi&en wünfdjt. Der Sorftanb glaubte ba^er bie oerc)ätt«

nifjmäfjig nod) geringen Wtittl ber öefeflfi^aft am befien ber«

maltet, nenn vorläufig bie $lu«gaben nur für bie $erfiellung

ber SBcrfe felbft gentaa) t würben. Um aber benen, bie in bie

SBerfftatt be« SDcetfter«, in bie 6ntftebung«gefcbJ$te feiner

©djöpfungen einbringen wollen, fonie bem Slutor felbft nod)

bBflige« (Senfige ju tyun, fammeln wir 2 De«, na« bie $anb«

fünften ergeben ober na« fonftmie auf bie Sßerfe Sejug b,at,

um e« bei binreidjenber ßunaffme ber ßaffl ber 2Mitglieber

fünftig in gefonberten Seigaben ju beröffentlidjen." ÜKöge ber

Sorfatj baburä) in CrfüQung geben fönnen, bafj fid) meb.r unb

me^r greunbe unb I&eilnebmer ber großen Angelegenheit

finben!

Da« Oratorium „©ufanna" ift im ©tble ber in jener

3eit b^ufig aufgeführten geiftlid)en Dramen componirt unb

nad) $ anbei'« Seife in ber furjen £tit bom 11. 3uli bi«

jum 24. «uguft 1748 gefd)rieben, al« ber ÜReifter 63 3ab,re

alt toar. So warb juerfi, im folgenben grübja^r, im Jüon«

boner £obentgarben«2^eater aufgeführt. Da« ganje SBerl

trägt ben Sb,arafter be« Geblieben unb borwiegenb übrigen,

bon bem fld> aud) bie Oiguren ber beiben berliebten 9?id)ter

nur wenig abgeben. Sine Sude bon ÜWelobien ift über ben

erfien SCfyeil gegoffen, unb nenngleicb, bie Sluöfübrung im fer«

neren Serlaufe, mit ber fteigenben bratnahfdjen SBitffamfeit,

frfjmieriger wirb, fo bält fid) bod) ba« ®anje in ben @renjen

be« auch, mit befdjeibenen Gräften 8lu«füb,rbaren unb ift be««

balb aOen Heineren ©efangoereinen unb Dilettanten auf ba«

äBärmfte ju empfeblen. gür ben galt einer Aufführung b,at

Sbtbfanber biejenigen 9cummern bejeidjnet, bie {»anbei

felbft au«ju(affen pflegte; ganj geregt ift fein SBunfcb, : au«

ben djarafteriftifdjen Partien ber beiben Siebter nicr;t au« falfd)«

angebrachter Ambene ßtma« ju entfernen. Semerfenewertb,

fdjeint un« folgenbe SWittbeilung ßb,rüfanber'«: „Der £ert

biefe« Oratorium« ift un« in einem jiemlia) fehlerhaften 3«*
ftanbe überliefert, $änbel'« ÜJianufcript b,at tnana)e ©djreib«

fehler unb tbeilt bie 2Biafürlid)feiten ber Orthographie mit ben

Druden unb mit ber bamaligen 3eit überhaupt. Sei ber $er«

fteüung einer reineren Se«» unb ©djreibart ift ©orge getragen,

9cid)t« }U tilgen, toa9 al« ältere ©praä)form Seredjtigung &at,

ober na« bon bem Gomponiften mit 6enufjter äbftdjt fo ge«

fdjrieben ift. Sbenfaü« ftnb wir beftrebt gewefen, in bem bor«

gebrueften leyte bie bramatifdje Einlage ber ^anblung auf

@runb ber angaben im Original unb in ben älteren Dejt«

bfldjern möglid/ft Mar l)erbortretcn ju (äffen, ob,ne un« irgenb

einen eigenmächtigen 3ufa (? iu erlauben." — Die Ueberfefcung

ift bon ®. @. ©erbinu«. Die Anfertigung be« Globier»

Muöjuge« unb bie SRebaction ber Partitur für ben Drucf über«

nab,m Sapett^W. 3. Stiel}, gr. ©br^fanber beforgt bie

f)erftetlung ber SBerfe au« ben OueHen.
2Bir l)aben un« bei ber „©ufanna" länger aufgebalten,

weil biefe« 2ßerf noeb biel ju wenig in Deutfcblanb befannt

geworben ift. lieber ben britten Sanb, ba« ^|3aftoral»Oratorium

„Äci« unb @alatb,ea" bagegen b,aben wir, jumal bie 3«'t be«

Cntfteben« unb ber erften Aufführung nid)t genau feftjuftellen

ftnb, Sfflenig meb.r au fagen : e« ift aud) bei un« allgemein be«

lannt. 3m Sornort gebt ber $erau«geber auf mand)e biftorifd)«

Iritifdje ßinjel^eiten ein, bier möge bie Semerfung genügen,
baß ftdj in allem eine umfid)tige $anb tunbgiebt, na« 9u««
ftattung-unb Bearbeitung anbetrifft, unb wir nollen jum ©d)lu§
aueb, biefe« berb,ältnifjmä§ig einfache SHJerf mit feiner fdjlicbten

Onfttumentation allen ©efangoereinen jum ©tubium befteu«

empfohlen b,aben. ^5. JJ.

JtltcOaef «gftnfta.

Son

9. 2)räfeJe.

Mid)atl ©linha, (Drdjeftrrcompofitiontn, herausgegeben bon
ber ©djwefter be« Somponiften ?. ©djeftafoff.

1. Ouvertüre de l'opera BLa vie pour le Zaai a fDa« ?eben
für ben 3aar). IV, SEblr. (Partitur.)

2. Ouvertüre de l'opera feerique: „Rouslane et Ludmila".
l»/i Sblr. (Partitur.)

3. Capriccio brillante en forme d'ouverture sur le theme
de la „Jota Aragonesa«. 1*/, J^lt. (Partitur.)

4. Souvenirs d'une „Nuit d'ete & Madrid". Fantaisie pour
l'orchestre sur des themesEspagnols. l'/,Iblr. (Partitur.)

(«*Iu§.)

Da« anbere, auf fpanifdje Solf«weifen gebaute SDrufit«

ftücf, „grinnerung an eine 2J?abriber ©ommernadjt", beffen
wir jefct junädjft gebenfen woüen, ftebt unbebingt in !ünft«

lerifeber ^infidjt bem oorbefproebenen iBerfe neit nad). Denn
obwol nid)t formlo«, jeigt e« bod) feine«weg« biefelbe 6inb,eit

ber Orunbftiinmung, erfdjeint bie(meb,r etna« jufammenge«
würfelt unb potpourriäbnlid). Unb baran ift bauptfädjlicb,

fdjulb, bafj ber Sutor ftd) an ju Siele« „erinnert", bafj eine

für ba« nia)t grofje Solumen be« Üengemälbe« ju bebeutenbe
iDcenge bon SEbemen neben einanber gefteüt ift. Die Unteren
fdjeinen i^ren Ueberfdjrifttn unb i^reui Sbarafter jufolgelana«
Weifen ju fein, ba« gaiye ©tuet, al« eine ?rogrammfd)öpfung,
bie unter ©panien« fdjönem nädjtlidjem ^immel gebräud)licben

üppigen Solt«fcenen mufifalifd) illuftrircn ^u foHen. Unb fomit
Wäre allerbing« ba« etwa« unoermittelte äufeinanberfolgcu
ber berfebiebenen £änje poetifd) gerechtfertigt. ÜJcuftFahfcb

aber lönnte bod> mol eine etwa« größere gormglätte verlangt,

bieBeicbt aud> biefer lefcteren juliebe bie Opferung einer ÜWe»
lobie beanfprud)t werben, ©linia füb,rt näinlid) naa> einer

!urjen, böcbfi anmtitb.igen, reijenb inftrumentirten Ontrobuction,
in ber aüerbing« ber jweite $aupttbeil ber Seftuidillas-

Manchegas, neldjer fpäter fid) am meifteu auebreitet, fdjon
angebeutet ift, nia)t weniger al« vier beifdjiebene ©ebanfen
nad» einanber bor. Unb bie« fcbeint immerhin gefäbrlidj, wenn
gar fein burdjfübrenber ©a^ abwecbfelnb unb fteigernb ba«

jwifdjen tritt. Slllerbing« erfebeinen fpäter bie $auptmelobien
wieber, aud) ift in folgenbem SWotioe

PS
welcbefl ftcb burd) ba« äßerf jiebt, ein Keine« ftitt=ÜJ^ittel ge»

geben, aber gleidjwol ftnb bie eigentlichen Uebergänge Jet>r

wenig bermittelnb unb ber 3"fn»nnienb.alt in ber erften $älfte
ein böd)ft locferer ju nennen. SBenben wir un« aber jur flu««

fdjmücfuttg, jur !ünftlerifd)en Sebanblung ber SWelobieii, fo
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freut e« un« aufrichtig, toteber ba« öoKfle ?ob bem feinen ©hin
be« ütonbidjter« fpenben ju bflrfen. Stfybtfymifdjer unb b>r«

monifdjer Steij festen nirgenb«, roir erinnern, uni nurSBenige«

^eroorjuljeben, j. SB. an bie b,übfd)en ffinftactigen ^Jerioben

©. 17, 18 (beim ber fedjfteStactgcfjört nic^t meljr jumiljema),

an ba« fyübfdje 31 bur, g bur, mit reellem, ©. 24, bie neue

SBeife eingeführt wirb, unb bie originellen, bem ©djluß »or«

b,ergef/enbcn Slccorbe

4mi§¥3
^^^

©. 57. — "Die garbe aber befonber« ift »on fo rounberbarer

Eljarafteriftif, baß hierin bie „3ota 3lragonefa" nod) überragt

fdjeint; benn fiberall finben roir bie nad^läffige Ueppigfeit be«

©übend, jene« gef ättigte (Jolorit, ba« bod) feine grellen Siebter

fennt, »ielmeljr bie Jraumfeligfeit in fo Ijoljem ©rabe fyeroor»

ruft unb begünftigr.

2Ba« nun bie Ouöerturen betrifft, fo ftnb roir in ber Sage,

gerabe bem formellen Ibeil bie größte Slnerfennung »erben ju

laffen. Qn ber Ijergebradjten gorm »erfaßt, jeugen fie »on
großer ©lätte, enormem contrapunctifd)em®efd)trf, unb galten

ftd) frei babei »on aflju ängftltdjem Rängen an ber fdjablonen«

fyaften SDcadje. 3m ©egenttteit finb mir geneigt, bei Serücf«

fiajtigung be« geitpunete« ifjrer Entftefmng über bie fi'üfjnb,eilen

ju erftaunen, meiere »on ©linfa in formeQer £inficbt f;ier

genagt roorben finb. ©0 läßt j. 33. in ber JDuuerture ju

„3fou«lane (nic^t SRouftane, wie bisher fäffdjlid) gefegt mar)
unb ?ubmila" ber (Jomponift ba« jroeite ÜWoti» nidjt in ber

Dominante 31, fonbern in g bur, bei ber 2Bieberl)olung nidjt

in ber Konica 35, fonbern in 81 bur auftreten. Unb in ber an«

beren jum „Scben für ben Sjaar" fiberrafebt ber jum ©ebluß

eintretenbe, in fünfmaliger Steigerung ftd) toteberf;clenbe Saß«
gang im s

/4 Jacte aud) nid)t roenig. dagegen fönnen mir ber

Qrftnbung be« Eompontften gerabe nid)t biet ©efdjmacf abge»

»innen. Sie Sternen be« erftgenannten SBerfe« Ratten fid>

nic^t ganj frei t>on Ürtoialität, bie ber anberen ftnb nobler,

aber für unferen ©efdjmacf etwa« ju Ijarmfofer Scatur. 9cur

bie in ber Einleitung ber teueren Slonfdjöpfung auftretenbe

ÜKelobie erfd)eint origineller:

p$w&M^p^]^ \f\

tttll uns aber aud) faft mie eine ruffifd)e S3olf«rocife »orfem*

men. Unb fomit motten mir faft, menn nietet bie uns gänjlid)

unbefannten Obern einen 9?ürff)alt böten, bie Erfinbungägabe

©linfa'« übertäubt al« feine fdjroadje ©eite Ijinftellen.

aber ber eben ermähnte Umjtanb nötigt aUerbing« ganj be«

beutenb jur Einfdjranfung eine« abfpredjenbenUrtljeil«. 2Bün«

fd)en«roertf/ märe es inbeß jcbenfaQe, baß burd) eine Serbrei«

tung ber Partituren bie $auptfd)öpfungcn be« ruffifd)en

ÜWeijter« ben 3Jcufifern näljer gerüdt mürben, intereffant ge«

miß aud), menn eine beutfdje Süljne einmal bie Aufführung
einer Dper ri«firte.

2)od) um ju ben Duoerturen jurürfjufommen, fo möchten

roir, abgefeb,en von ben nid)t befonber« pfjaiitafiereirt)en ©e«
banfen, feine«meg« ifc>re mannigfachen ©d)Bnb,eiten mißachten.—
©0 fei ber Sefer 3. 33. nur auf bie meifterb^afte 3)urd)fübjung

ber erften b,ingeroiefen (©. 28—32), foroie auf bie &öd)ft »oe«

tifdje Vorbereitung beö ©. 52 fiattfinbenben originellen (Sin*

trittefl ber s
/4 Zactt. (Sbenfo ift aud) ber ^Jjtb^mu«, metdjet

©. 16 gleid) ba8 erfie Ib^ema unterbricht, von »ortrefflidjet

SEBirfung. Unb folgenbe ©djlußaccorbe

fönnen a(€ eine fd)öne ffüb,nb,eit gelten, bie jur £tit, aiS fie

gewagt warb, gerabeju b,eroorragenb genannt werben mag.
2ludj bie ^urd)füb,rung«beriobe ber Onfirumentaleinleitung

ju „SRouelane unb ?ubmita" bemeiji auf« @ntfd)iebenfte ba«

große ©efd)icf, bie contrapunctiftifdje ©e»anbtb,eit ©linfa'«.
3>er ^auptfdjroerbunct biefe« SBerFe« liegt aber jebenfaQ« in

bem jjödtft briQanten, effectooHen ©d)Iujfe. 33er in ganjen

Ionen fortfd>reitenbe ©ang ber Söffe ju bem breimalig ge«

fteigerten, oerfürjttn Hauptmotiv ©. 58 — , fomie ber barauf
folgenbe Sanon jwifajen Saß unb Dberjtimme, muffen bei ber

8lu8fü^rung oon aufregenber SBirlung fid) ermeifen.

^4^ ^-^I^^fN
tf \rp (,=

»ff f
Unb baju ift ba« Kolorit fo glanjenb, ba« ganje 9Berf fo jug»

unb fdjmungootl, baß roir ob>e etwa an 3?eminifcenjen gemannt
ju »erben, alfo in gutem ©inne, fortroäb^renb an ba« Sfllegro

ber S^erubini'fdjen „3lbenceragen" benfen muffen. 2Btr

fagen an ba« Slüegro, ba ©linfa'8 ©djöpfung ben Sorjug
befißt, einer Einleitung ju entbehren, unb bie56,erubtni'fd)en

Einleitungen, fd)on cor 3al)reu »on $ a n 8 o. S ü 1 ro beleuchtet,

un« fdtledjterbing« nur al« dufter fajablonßfer ©teifb^eit er«

fdjeinen wollen.

©omit roären roir jum ©djluffe unferer SBefpredjung ge»

fommen. 3raar '' e6e f,c^ uber D »e intereffanten ©djöpfungen
nod) »iel meb,r fagen, al« b,ier gefdjeb^en; aber anbrerfeit« lag

aud) bie Sefürditung nab|e, unfere Sefer ju ermüben, ba« 3n»
tereffe für bie SBerfe, roeld>e« roir eielleidit angeregt, toteber

ju cerringern. Unb be«b^alb befd)eiben »ir un« mit bem @e«
fagten, nid)t ob,ne ben SBunfd) auSjufpredjen, eine berjenigen

Eoncertbirectionen, »eld)e fortroäb.renb Keue« ju bringen »er«

fpred)en, unb bod» »on ben ÜReifterwerfen ber SReujeit feine

3?otij nehmen wollen, möge einmal mit ©linfa einen SJerfud)

ju momentaner ßrfrifdjung ib,re« Repertoire« wagen.

Concertmufife.

2Lnton Kubtnfletn, ©p. W. SumpQonie Itr. 1. 5 cur. Seipjig,

6. 5- fta^nt. ^ßr. Partitur 4 1
/, Ib,lr. ©timmen 6Vs l5lr.

3)iefe ©ömpb,onie gehört fd)on nad) ber Opu«jab^l einer

früheren ^Jeriobe be« Eomponiften an, unb jmar berjenigen,

»0 er nodb, be« 3lnleb,nen« an ältere ÜReifter beburfte. ©ie
geb^t beflb,alb, roa« gorm unb 3nb;alt Betrifft, nid)t über SBerfe

berfelben ©attung »on ÜWenbel8fof;n unb ©cb,umann
f;inau«, benen fie eb.er nad)jufteQen als »orjujieb^en ift. 3Bie

ba« SSJerf jefet ftcb, un« bietet, unterliegt e« feinem 3»eife(, baß
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ber Hutor ba«felbe in fpäterer £tit nod} einmal burdjgcfeitt

$at, benn e« ift fo abgerundet unb geglättet, nie fetten einet

Don biefem (Somponiften. Da« ifi rool aud) bei ©runb, me«»

[falb ba«felbe fofort bei feiner erften Sluffübruna, im Seipjiger

©ewanbjiaufe (SRoDember 1857), allgemeinen Entlang fano.

Dfcne alle (Einleitung beginnt ber erfte ©a|j traftooU unb

frifdj, ftd; fdjwungoott erijaltenb bi« jum jweiten Ib,ema, wel*

d)e« bem erften gegenüber fafi ju weid)(icb auftritt unb nur

burd) fpätere Verarbeitung fo Diel an jtraft gewinnt, um ftd)

neben bem erften behaupten ju tonnen. Der erfte Ib,eil fdjließt

fid) ber gorm nadj an SRojart an, ber jroeite geb,t am
©djluffe ju ber »on Seetbooen eingeführten ßrrweiterung

über. SDMobie, Harmonie, SRljbtljmu« unb 3nftrumentation

aber fallen in bie j&tit obengenannter SWcifter, unb befoncer«

erihnert ba« jweite Ib,ema, bi« jum ©d)luffe be« ganjen ©a(je«,

an 3Renbel£fobn. Aufgearbeitet ift betfelbe Dortreff lieb,,

unb SRubinfiein tjat ftcb barin ficbtlid) beftrebt, ebenfo mufter»

gültig ju fdjreiben, wie bie früheren #erren unb sJ7ceifter.

Der jweite ©a|j, etyne eine nähere Sejeicbnung, al« äüegro,

ift bem ßbarafter nad) ein ©djerjo. Ueberrafdjenb burd) $u«
mor im brollig neefifdjen ©piele, wirft fein erfter Ibeil. ßr

ift jebenfafl« ba« JDrigineQfte ber ©tymp^onie, obgleich ba«

@igentb,ümlid)e meljr au« ber Kombination ber fernen, al«

au« ibrer Srfinbung entfpringt. Der jroeite Zb.til, ter 3®t=

fdjenfag, in geroöl)nlid)er gorm eine« Irio« Don meljr ictjüi»

fd)em Sb^arafter, bietet einen ljübfcben ©egenfafe. ßr wifl

namentlich Don ben Släfern belicat beljanbelt fein, wenn er

5Rid)t« Don feiner Slnmutlj oerlieren foU. SQ3ir machen be«»

balb auf eine ©teQe im jweiten S^eil aufmertfam. Oene

nämlid), too ba« $orn wegen ju großer ©djwierigfeit ben ine»

lobifdjen gaben »erlaffen mufj, unb ber ßomponift genotbigt

Würbe, ir^n ber Trompete ju übergeben, §ier ift e« oon 2Bid)»

tigteit, baß (entere fo unbemertt al« möglich ftd) ber fflang»

färbe unb ©tärfe be« $>orntone« aufchliejjc. gerner erfdjeint

un« aud) bie $ijjicato»Segleitung ber ßontrabäffe in beiben

Steilen ju birf; jebenfad« ift e« beffer, fie bem SBioloncedo

allein ju überlaffen, benn bei nidjt ganj auSgejeidjneter Jlu««

ffi^rung wirb fie fonft immer fyemmenb, ja plump erfdjeinen.

On folgen fällen ift e« übertäubt geraten, nur bie $aupt*

note be« ©runbbaffe« anfcblagen ju (äffen, ba ein fdjnelle«

<Pijjicato ber ßontrabäffe ordjeftral fiefa nur feiten rechtfertigen

läßt. Sei feinem ©ape tritt ba« Slnlelmen be« ßoniponiften

an ein beftimmte« ÜWufter meb,r tyeroor, al« in bem nun folgen»

ben, einem Moderato con moto (ß mofli. 6« ift berfelbe

nad) anläge unb Ausarbeitung (jwar mit eigenen Steinen)

faft ein ©eitenftücf ju SeettjoDen'« «degretto ber 31 bur»

©tymptyonie ju nennen. 2Bie bort, beginnt Ca« erfte $>aupt»

tb/ma in ber tieferen Sage be« Ouartett«, bem balb ein 3weite«

al« fteter Segleiter, Don ben Violoncelli eingeführt, bjnjuge«

fügt wirb, ^aben beibe fid> b^inreidjenb entwirfelt, fo erfd)eint

ber jWeite ^auptgebanfe, ebenfad« in Dur, mit Iriolenbeglei-

tung. Die erfte ^Jeriobe ber Durd)füb,ruiig wirb burd) eine

gugirung be« erften Ib,ema« gebilbet. Der jweiten, einer

freieren tb,ematifd>en Arbeit, liegt ber Segleiter be« erften

Ityema« ju Orunbe. hieran fnüpft ftd) bie SRepetition, unb

jwar ebenfaO« mit bem jweiten ^auptgebanfen juetft, welcher

ftd) nad) einer b.öd)ft intereffanten (Sngfübjrung nod) einmal ju

ben erften beiben wenbet, bie bann, unter einauber abwedjfelnb,

ba« ©anje fd)Iiefjen. SWun glaube man aber feineSweg«, nad)

biefer Sewei«füb,rung in bem Sage nur eine ©djablone ju

finben! Sine fotebe ju bieten, ift 9?u6inflein unmeglid).

ÜKan lefe, b^öre ir)n unb überzeuge ftd), weld; großer ©pielraum

einem bebeutenben Talente, tro^ be« feften anlehnen«, nod)

übrig geblieben ift, aud) fid) felbft ju entfalten! da, tiefet

©ag enthält meljr, al« alle anbern, unb ber Somponift b,at et

red»t wobl gefüllt, baß eigentlich, i)ier ber ©djwerpunct einer

©omp6.onie liegen muß. SBir finb überjeugt, baß berfelbe

ftd) überall b°l)e3lnerfennungDerfd)affen wirb, unb baß er na«

mentlicb jebem ?aien, ber fid) wenig um ben tnnern Sau eine«

louftücfe« fümmert, einen ungetrübten ©enuß bereiten wirb.

Der legte ©ag wirtt auf ben oor^ergegangenen befrembenb,

faft abftoßenb. ©ein burd)bringenb tro^iger Sb,arafter, ber

un« tu bem erften Zb^ma entgegentritt, will burebau« nid)t fo«

gleid) munben, wirb aber nad) bem ^weiten Il;ema, wetebe« feb^r

Derföb^ienfcer 9Jatur, fct)on eingänglicb^er. ü)can büte fieb, über»

b^aupt, biefen ©aQ ol)ne ^ßaufe auf ben eorljergetyenben folgert

ju laffen, bamit bie Dorb^erige Sirlung nid)t geftört, bie ju«

künftige aber nid)t oerfeb^lt werbe. Db,ne un« nobler prüfenb

barauf einjulaffen, bemerten wir, ta^ er trog unferer 8u8«
ftellungen ßnergie, SluSbauer unb Äraft genug befigt, bie ganje

©^mpbonie ernft unb würbig abjufdjließen.

ÜKan fann ba« SBert in einer £tit, wo fo feiten ©bm»
Päonien gefdjrieben werben, beren Ontjalt aud) ber bebeutenben

äußeren gönn entfptitbt, ju ben beften jäblen. Süßer ber

unoerfennbaren ©d)öpfung«traft, weldje ba«fe(be enthält; unb
bem frifdfen, wenn aud) juweilen fdjarfen $>audj, ber ba«

©anje burdjweb^t, toinmt bem SBerte ju feiner weiteren Ser»
breitung nod) bie ord)eftermäßige ßrfinoung feiner Sternen ju

ftatten. Dljne baß wir gerabe bie Onftrumentation burdjweg

meiftert)aft nennen tonnten, beruht fte bod) auf ben ir)r notb,»

Wendigen ^rineipien, unb e« ift bem Somponiften baburd) ge«

lungen, biefelbe nidjt nur Hang« unb farbreid) barjufteden,

fouoern fte aud) leidjt ausführbar ju mad)en. Da auf fold)«

SBeife biefe ©ömptyonie niebt bemerfenSwertb Don ber bisher

gebräud)lid)eu gorm abweicht, ja augenfdjeinlid) auf frühere

SlKufter juriteftommt, fo ift e« ju bebauern, baß dtubinftein
biefelbe nid)t oor feiner jweiten (Ocean) jur Deffentlidjfeit ge«

brad)t b,at. ÜWan würbe ber legteren fowol oonfeiten be«

publicum«, bl« aud) ber Äritif Diel mein- ©tauben gefd)entt

baben. Denn e« giebt immer nod) atlju Diel Äritifer, we(d)e

erft überjeugt fein muffen, baß ber teuerer aud) ba« leiftet,

wa« fie Don Den alten ju b^ören gewohnt finb; bann erft galten

fte e« für ber ÜMü^e wertb,, aud) ju unterfud)en, beoor fte

üft ßn^urtbeil abgeben. (J. $.

Snt^en aus Dem auflrafifcOen f£(jeaterfe6en*)

©ejwungen, mich in bie Arme eine« SEb^eaterbiiector« ju

werfen — benn bei meiner äntunft fanb id) fämmtlidje Son«
certloralitäten Dermietb^et — Derpflid)tete id) mid) contractlidj,

an jwölf auf einanber fclgenbenSlbenben iml^eater ju fpielen.

3ln einem ber legten äftaitage fodte ba« erfte auftreten ftatt«

finben, unb ber gute 9inf, ben bie 3<ttungen Don mir oerbrei»

teten, intern fte wochenlang faft täglid) fer>r entbuftaftifd) Don
mir fpradjen, fowie bie aQgeiuein gefpannte 9ceugierbe be« $u«
bticumö machten, baß ba« $au« ftd) jum ßrbrürfen füOte.

6tn Sallet fodte, wie e« r^ier ©itte ift, ba« ßoncert eröffnen

unb ade fdjönen ÜJriifen Melbourne«, bie ©panierin Slurelia

Sabetto, bie Sängerinnen 2Hiß Octaoia Hamilton,
Olömpia 9Rontomerie Dereinigten fid) ju einer Varforce»

Oagb nad) langatb^migen Iridern, ©cb,nörtefn, Sabenjen,

*) 9u« : ~SJR. Jaufer, «u« bem fflanberbuebe eine« Sßerreicbifdjen

Cinuofen. 3t»e ''< r *««*"• £tip}<8< 8r- Subw. ©erbtg.
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SRoulaben, unb außer meiner gewöhnlichen ßoncertcompagnie

tarn nod) ein ljöperpat{)etifd)er Seclamator unb bei- blutbür»

frige Ultrabaß ©ignor ^ßoteffini. Ser öorljang erljob ftdj.

(Eine franjöfifd) e Üänjerin, leiste, fd)tanfe gigur, oiel <pi)i)fiog«

nomie, wenig ©d)önt)eit, friool bis jurUn»erfd)ämtf)eit, Rupfte

im furjen buntgefticften ©pi&enröcfdjen auf bie SBütjne. ©ie

tourbe mit SBeifaö empfangen unb baS Drdjefter, baS ib,re !o>

feiten ©djwebefünfie feljr djarafteriftifd) in äWufif fefete, erfyob

je(}t ein friegerifdieS irompetengefdjmetter. Sa erfdjien eine

in »oder Ougenbblütfye prangenbe ©eftalt, eine Kreolin mit

ttunberooHen äugen, groß unb fdjmadjtenb, bejaubernb oon

Solorit, majeftätifd) in iljren gönnen, furj eine »aljre üttufe,

nur oerfüljrerifdjer. ©leid) bei iljrem EingangScomplimente

erb,ob ftd) ein allgemeiner SRuf ber Ueberrafd)ung, unb ber

männliche EntljufiaSmuS mad)te ftd) burd) einen bonnernben

SJeifaüSfturm Suft. Siefe beiben nngejogenen Sieblinge ber

©rajien firitten in einer fd)»inbeluben laranteüa um bie

$alme beS SlbenbS. SBic jroei buntfarbige, leidjtbeflügelte

©djmetterlinge fd)»ebten fie, oon raufdjenber 2Jcuftf unb Sei*

faügeflatfdje begleitet, bab,in. Sie querffilberne ^Bariferin

»erfd)»enbete iljren ganjen 3teid)tl)um raffinirter SBerlcdungS«

fünfte, unb führte ein ganjeö £>eer oerfüljrerifd)er Pirouetten,

fd)tnad)tenber Slttituben inS treffen, um ifjre ©egnerin auS

bem gelbe ju feb, lagen, aber bie Kreolin fd)ien Oon ben ©rajien

befdjüfct; fie blieb unoerwunbbar, alS»äre fie gefeit. — Son»
nernbe SeifallSfaloen unterfiütjten jebe ibjer Bewegungen, bie,

oon einer unbeschreiblichen Slnmutb, belebt, bem publicum bie

entljuftaftifdjften £>ulbigungen abfd)meid)elten, unb fo oft fie

am SRanbe ber Süljne erfdjien, flogen ib,r ganje fabungen

SBtumenbouquette, 9?inge unb Slrmbdnber ju. Sie eitle gran«

jBfin fämpfte, ert)it}t, mit iljren legten Gräften, gegen bie im*

mer ftegenbe JRioalin, aber immer wieber mürbe fie überflügelt

unb jurücfgefdjlagen, unb balb falj man bie erbofte granjöfin

mübe unb mit Ijängenben glügeln »ie eine abgemattete £>enne

um ifpre ©egnerin fjerumflattern, bis fte erfcfyöpft unb atljem«

loS ju 33oben fiel. Sie Kreolin näherte ftd) mitleibSooH ber

©efaUenen, um fie aufjuriebten. Siefe aber feboß wie ein

Slifc empor, fdjritt erboft unb mit geballten gäuften auf iljre

geinbin ju, unb oerfegte iljr bei offener ©cene, oor ben Slugen

beS oerfammelten publicum«, mit möglicbfter Scaturtreue eine

£tyrfeige. Sin Sonner beS SföißfallenS erb.ob fid) gegen bie

granjöfin, bie freifdjenb oor 3orn unD ohnmächtiger ÜZButlj

bie Sßorte ausrief: „Sie 9lbfd)eulid)e fyat mir au« SoSljeit

ein Sein gefieflt." Sie SWißljanbelte berief fid» mit einer

9iub,e, bie nur ber ljöd)ften Unfdjulb eigen ift, auf bie Steinzeit

iljreS ©emiffenS, aber ein gemeine« ©djmäljwort, bafl iljr bie

^ariferin jumarf, bradjte aud) it)r füblidjeS 33lut in Slufrub^r,

unb te entjünbete ftd) ein Ijäjjlidjer j?ampf.

Sie beiben aufgeregten SEBciber ftürjten, $ag atljmenb,

auf einanber unb jogen fieb, unter bem tollen ©efcb,rei be$

©alertepöbelö »ütb,enb bei ben paaren umb,er. ©o natürlid)

fab. idj noeb, fein ©piel auf ber SBübne. Sa8 fcanbalfücb.tige

publicum fal), toie bei ben olümpifd)en ©pielen, biefem ab»

fd>euliclb,en STreiben ju, bis bie Kreolin o^nmac^tig oon ber

Sfibjte getragen »urfce. ©ie blutete b.eftig, unb jeßt erft nab,m

ein I^eil be« publicum« if;re Partei.

@inigc englifcb,e Dffijiere, bie oon einer Soge au6 bem
©pectatel jufcb,auten, liegen, empört über baä fredje Setragen

ber Sänjcrin, bie Söüb^ne oon einigen ßonftablern befeßen unb

bie granjöfin in^aft nehmen, ilber bie greunbe ber Se&teren,

bie fid) fdjaarentoeife jufammenrotteten, »iberfeßten fidj bem
unb balb gab eä einen atigemeinen ©türm. (Sin großer Üljeil

be8 ^ßarterreö toäljte fid) gegen bie SBüb^ne, baSOrdjefter rourbe

überfprungen, ©eigen unb Saffe jerbrocb,en, bid)te ©taubrool«

fen umfüllten ben ©d)auplag, r;a!6 ohnmächtige SJBeiber fd)rien

im ©ebränge — iA aber flob, mit meiner ©eige, al« fäme ber

Eeufel mit ber ganjen $öüe hinter meinen gerfen, unb nic^t

eb^er madjte id) $alt, bis id) mein §otel erreicht fjatte. 3n
meinem 3immer angefommen, roarf ic^ mic^, be« fidjern Jpafcn«

frob,, in ben »eicfcjiten ©effel unö jünbete mir mit 3Bob,lbe«

b,agen eine föfttidje Sigarre an; Sbieu 3Jcelbourne! rief id),

unb eine ganje Soeenmelt ooQ fd)Bner unb blüb^enber $>offnun»

gen umgaufelten fd)meid)elnb meine $b.antafie. Oftinbien, bafl

SBunberlanb meiner Üräume, mit feinen SBälbem ooll Stützen
unb Süften, lag märchenhaft oor mir. On längften« 30 Sa'
gen, fprad) id) leifeoor mid) ^in, manbelftbu in biefem ©Btter«

lanbe, an ben Ufern bed ^eiligen ©ange«, oon bort aus, o

greube, trägt bid) ba6 SWeer nad) (£uropa in« tb,eure 93ater«

lanb. (Sine ljimmlifd)e greubigfeit burd)fäcb,ette mid) bei bie«

fen®ebanlen, unb mit benSBorten: „2Rorgen reife icb,", fprang

id) befeligt oom ©tub,le auf. Slbcr, o Äometenlaune be8 ©djicf

•

fal$, ma« fmb menfd)lic^e 83orfä(je? Ser Üfjeaterbirector

ftürjte eben in« 3'mmer: »SBiS Teufel, ©ie »oaen abreifen,

icb, luffe ©ie nicb,t oon ber ©teile!" rief mir feine Särenftimme
in« Dl)r unb erfüllte mid) mit ©djaubern. Er l)ielt mir ben

unterfd)riebenen Eontract unter bie Scafe. „Sa lefen ©ie
3b,re Unterfdjrift, mir »erben ©ie nid)t ent»ifd»en." Od) fab^

ib|n fleb,entlidj an unb bat iljn, nur bleute meiner ju fronen,

ber Sopf fc^merje mic^ unb e« fei mir ganj übel um« £erj;

aber ber ©raufame füllte fein Erbarmen, er fagte, ba« ^Ju=

blicum oerlange lärmenb ben 93egiun be« Soncerte«, fonft »öde
e« baS ©elb jurüd unb baS §auö einreißen. Slußerbem, fügte

er feljr naio binj"» fei bureb 33erb.aftung ber beiben länjerin»

nen unb einiger Unruljftifter ber iumult »ieber befänftigt unb
nur mein eigenfinniges ffleigern fönne einen neuen ©türm
ljeraufbefd)»ören. iWit einem ferneren ©eufjer nab^m icb,

feinen 3lrm, mirttar e«, als mürbe id) jum 9iid)tplaße geführt,

unb in wenigen Minuten ftanb id) »ieber auf ben oerljängnifj«

oollen SBrettern.

Sin gräulicher ?ärm, ein Sunfit unb ©epolter fam mir

entgegen, unb eine große Sangigfeit überfiel mid). SieOuoer«
ture ju „Son 3uan" fotlte baS Soncert eröffnen, ba aber bie

Gnftrumente jertrümmert, bie Ordjefterleute jerftreut waren
unb ber EapeUmeifter baS SBeite gefud)t batte, fo trat ©ignor

^Joteffint, ber „Ultrabaß", Ijeroor. Siefer ©eneralpäd)ter

ber 9?arrl)eit erfd)ien, um Effect ju machen, in biabolifcb^em

SBertramcoftume unb würbe mit 3'fö en unb Sachen jurüdge«

fd)(agen. Sie aufgeregte SDtenge begehrte lärmenb bie Duoer«
ture unb ber Sirector mußte bie äluffüljrung berfelben oer-

fprec^en. ©pät, eS mar 12 Ut)r SRactjtä, nac^bem ade afufti«

fd)en 3 c'^en 6e8 ©potteS unb beS jabels erfeb^öpft »aren,

trat id) oor. SllS id) mit einem tiefen Eomplimente mid) an

bie ©pifee biefeS inoaliben SDiufifcorpS fteOte, begann eine aü«

gemeine Slugenrüftung
; fämmtlidje gernröb^re, Lorgnetten unb

Dperngucfer richteten fid) auf mein fdm>ad)e8 Od), baS befangen

unb al>nungSfd)»er baS 3 e'^)en 2um beginne gab. Od) füllte

eine enge ©d)»üle um mid) t^er unb merfte in meiner Söerwir»

rung gar nid)t, wie baöSBerf beS großen üßojart mißtyanbelt

unb Eingerichtet »urbe. 9?ur bie aufgefdjrecften ÜKißtöne

fuhren wie @icf)tftid)e bureb, meine 9?eroen, fonft fab, unb

t) orte id) 9?id)tS. Sa eben, als bie ^3ofaunen baS jüngfte ®e»
riebet antünbigten, erbob ftd) ein Särmen, ^Jörnen, 3'f^en uno

©freien, wie eS nod) nid)t erbört »orben.

Od) fürchtete, ber ©eift beS beleibigten 9Jcojart fpufe
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polternb burd)« Äomobienfjaufl, 06er es mar ttxo&t ganj Sin«

bert« al« ein (Seift. ©« tear (in ^Diijeiagent mit »eijjem

©tafce, ber plb'fclicb, jroifdjen ben Seuliffen ftcb, jeigte unb im

tarnen be« ©ouoerneur« ba« ©djaufpietyau« fdjfojj. 3)ie

JBityne füllte ftd) mit Äoloniatfolbaten, ba« $au« (eerte fid),

binnen fünf Minuten fc^ien ba« ganje parterre nie ausgefegt

unb in ber aanjen ©labt ÜJielbourne tcai 9ciemanb froher

ale iefj.

iKfetne 3ßttung.
ffonefponöenj.

Uerlrn. ÄJenn wir in !Hr. » b. 81. burd) bie Äritif bebauerten, baß
unfer fibcrau« tbäliger unb ßrebfamer Rarl Siebig faß nur SompoRtio«
nen ber alten äNeifter in [einen @pmpbonie«©oirfen jur anffübrung
bringt, unb mir benfelben aufforberten, mit ben £onfd)öpfungen ber.,ißeu«

beutjdjen ©djule" bäußger bereorjutretcn, fo iß ei unterer Sufforberung

in rntfpred)enberSBeife nacbgefemmen. 3n biefer turjen 3«it bat er unter

geßeigertcm ©rifall be« publicum« bie Ou»erture ju „SRienji", bie

jEannpäufer-Ouberture jweimal, ba« SJotfpiel jum „Sobengrin" jweimal
unb bie ©umlerne in © bur »on 91. ©ebumann breimal jur auffüb»
rang gebradjt. — Sßie febon angebeutet, eröffnete SHuRNSir. Siebig
feine btesjäbrigcn ©Btnpbonie<-]cacbmit[age in ber Xcnbatte in »ih biger

SBeife jur SinWeibung be« $aufc« mit bem Sorfpicl jum „Sobengrin".

2>a« publicum in bem überfüllten, großen Soncertraum, »orurtbeil«frei,

nnparteiifcb, lira)lid) anbäcbtig tbeilnebmenb, folgte mit gekanntem 3n«
tereffe ber Sjecution biefe« Borfpiel«. Dirigent unb ©pieler waren bureb'

brungen unb begeißert »on biefer 3HuRf, beßbalb tonnten fie aud) ®e«
geifierung ber»orrnfen; benn faum tear ber le(}te Ion »erbaut, fo wurbe
ba«felbe unter allgemein ftfirmifebem 8eif.iD da capo »erlangt. Bugen,
blicflicb bereit, bem Serlangen be« begeiferten publicum« nadjjufominen,

§
ab Sie 6 ig mit feinem Sactfloct ba*3eid)en jur SBieberbolung be«felben.

>er Sactßocf würbe jeftt jum 3auberßabe, benn ebenfo, nie bei ber

erften Sorfflbrung, faß in ftiObetliger anbadjt ba« begeiflerte publicum
unb laufebte mit Rcbtbarem $erf)3nbni§ biefer berrlid) fdjönen unb groß«

artigen STOufif. Sin abermaliger, bonnernber unb nia)t enbenwoflenbet

»Setfafl#fturm war ber berebetfte 2)anf, Welcber unferem »olt«tbttmticben

Sieb ig für biefe berrIid)eIonfd)öpfung »erbientermaßen ju^beil würbe.

SBa« werben ju biefem äriumpbe ade „argumentant«" fagen — bie au«

felbfioerfannter „Ueberbilbung- Oppofitien gegen bie £onfä)öpfungen ber

»Jceubeutfcben ©dmle" maa)cn, eben weil ba«»3ieue" nacb ibrer©d>ep«
»enßäbt'jcben 8uffaffung nid)t jur ©eltung fommen barf — baß ba«
gebilbete berliner publicum, weldje« obne Sinfuxß ber Slaque ßd)

Vier nur buraj eigene ©mpftnbung unb eigene« ©effibl leitete unb infpi«

rirte, ber SBagnerldjen Wü[it auf eebt »olf«tbilmlid)e SBeife fold)e $ul«
bigungen fpenbete. Sine iBerubigung unb ein £rofi für SBa gner iß e«,

ba febon }u SKojart'« unb äeetboeen'« 3'it fold)e jopftragenbe 8n«
tipoben £laqueur>Spod)en berbeijufübren »erfuebten, unb e« aueb babin

braebten, baß bie Opern »Don 3uan" unb „gibelio", welcbe jefct al« ba«
Non plus ultra alle« SWeIobifd>$armonifd)«8fb»tbmif(b«2>ratnatif<ben

btageßettt wetben.eiß fallen muß ten.ftarbbemöeetbooen'«,.gibelio"
imJcosember 1805 im ibeater an berSBien jum crftenmale gefallen war,

bei feiner SBieberboIung im 9RSr) 1806 abermale fiel, tennte er erft 1814
feinen SBeg fcleibenb nacb 3)eutfcblanb, finglanb unb granfreieb finben.

ÖJie biefe beiben Opern fta) naebber, txotj ibrer gewaltfam herbeigeführten

UnglücttfäQe, al« SSeltopeat betbätigten unb bewäbrten, fo baben bie

SBagneffcbenaRufitbramen, troj aller gebäffigen unb bösartigen Oppo«
fition, ibten SBeltlauf febon begonnen, obne ba« Unglüd gebabt ju baben,

nur einmal an irgenb einem Orte Fiasco ju macben. SSenigfien« ift un«

feit 143ab«n teingau betannt, baß Wagner jemal« eine« feiner Kufif«

bramen wegen talter Sufnabme »on ©eiten be« publicum« jurflefgejogen

bätte. SBie tonnte e« aber nur babin tommen, baß bie wirflieb feböne

Oper „gibelio" 1805 fo unbarmberjig fallen mußte? Sniweber war
ba« publicum ber bamaligen 3"t «oeb niebt reif genug für biefe £on*
feböpfung, ober eine bo«bafte, gemeine Slaque War baran fcbulb, @enia«

le« unb 9ceue« ni*t »erfleben unb be«balb mit ©ewalt unterbrücten ju

»öden. iRebmen wir Iefttere« al« ben wabren Orunb an, fo faben wir

bei SBagner, wie ftd) Sitte« im Seben wieberbolt. SBamm wurben mit

raffinitter Co«beit bie SBagner'fcben Cpernbramen eom 3»Pftbume im
giereine mit ber Slaque obne fiicbbaltigen ®runb »erbammt? Stwa
barum, weil SBagner, bei 8eetbo»en antnüpfenb, in feinen 2Jiuftf«

bramen, welcbe »od »on tiefen öebanf^n ftnb, fpmbolifdje 3been »eran«

febauliebt? Ober, weil ber ©ajüpfer au«nabm«weife SB agner in feiner

3bealnöt fo bebeutenbe« 3nbi»ibualifaticn«»*ermögen »erlieben, welcbe«

ibn neben bie bebeutenbflen unb epocbemacbrnbften Jtnnftler unfere« 3abr<

bunbert« [e(}t? Ober, weil feine eebt bramatifebe SDcufit bureb bie gunba.

mentalfäulen ber SWelobie, Harmonie unb be« Xbbtbmu« geabeit unb

i
burd) eine geiflöoü feböpferifebe 3nftrumentation unb Sombination \n ben
großartigflen, bercorragenbften lonDranien aitSaebaut ftnb? 3>ie« fiebt

felfenfeft unb ifl niebt mebr weguilä'ugnen, baß SB agner bureb bie Äraft

feine« öeniu« unb ©d)affen« \n ben bramatiieben lonfcböpfern unbitünft«

lern erfien Stange« jäblt. Jltte bie, welcbe in eitler, abRcbtlicber Serbien»

bung SBagner ba« melobifcbe SIement abjufprecben Rcb bemttben, mögen
bebenten, baß feine Opern geiabe burd) bie fdjönen ÜÄelobien populSc ge«

worben Rnb; wie wäre e« fonft begreiflid), tä'gli« »on bem berliner

äKufitcorp« ©aöjen au« feinen Opern ereemirt 111 boren ? Ja ned) mebr,
man bat be« meIobifd>«rb»tbmifcben Slemente« wegen au« SB agner'«
Orernmelobien 3J2Srfd)e tum bienftlicben @ebraud) für Wilitärmunt jufam«
mengefteUl. — Ueber alle Partei erb.iben, WoQten wir mit biefer Jtritü

einmal feftfleüen — weil offieiöfe ^erid)terftatter »on 3«' }u 3eit ber

XBagner'fcben SKufit burd; ba« Olafen ber großen Sarmpofaune ben eul«

turfäbigen Coben in 8er 1 in ab',uicbroa(jen Rcb bemübten — , wie allein

bie oben angefübeten Xbatfacben, welcbe Rcb febr bänftg wirberbolen, ba«
gerabe (Segentbeil foleber offieiöfen Qeurtbeilungen beweifen. 2)tan jeigt

ftd) b«er febr empfSngiicb für tBaaner'fcbe SKuRt unb wirb Re burd)

öftere« ©ören immer mebr lieb gewinnen, weil ja baburd) erft ba« pcbece

Serflänbniß b;bingt ift. — SDiöge beSfjalb unfer Sieb ig unbeirrt — Wie
bie« ja aueb biefönigl. ©eneralintenbantur bei ber Supprung Sagner',
feber XiuRfbramen tbut — feinen begonnenen SSeg, bcm8eriiner$ubli«
cum in allen feinen Soncerten immer mebr Xonfd)öpfungen ber »9ieu>

beutfd)en «d)ule" »orjufübren, weiter »erfolgen, ber ©ant »on 3Rit« unb
jtacbwelt tann für ibn nid)t au«bleiben. @o bitten wir fcbließlicb >n

einigen atabemieconcerten um bie Suffiibrung »on SB agner'« uncec
gleid)licber3nRrumental>Sinlettung ju«£riftan unb3folbe", burd) Welcbe

Wir in Seipjig auf ber £ontünftler<)tJerfammlung »on fiaunenber 8e>
wunberung ergriffen wurben, unb um bie ©umpbonifeben £id)tungen

»laffo« unb bte »3bea!e" »on Sifjt, welcbe ».S3üIow unb 2if jt febon

mit ber Siebig'fd)en Sapette biet im »origen JBinter mit 83eifatt ;u öe»
bot grbraebt baben. Sb. Äobe.

Jfonbon. 3m Sreftattpalaft tarn in einem ber legten @onnabenb«<
Soncerte ©erlioj' Ouoerture ju »Öeneenuto Seflini" jur auffübrung,

Re würbe freiiicb »on unferen @equemlid)teit liebenben Sanb«leuten ben
»orbergegangenen Kümmern au« »Sinorab" nadjgefetyt. Sin nod) fata«

lere« t&cbicffal batte Jeboä) bei berfelben ©elegenbett ein 9)tarfd) au«

Sb. $or«le»'« Santate „SomuC". — 3n ©t. 3ame« ^atl warb unter

Birection be« Dr. SBolbe am 27. ©eptember bie ,,©d)öpfung" aufge«

fübrt; obgleid) ber ©aal nur tur$älfte gefüllt, War bod) bie öegeiflerung

ber anwefenben bebeutenb; .-2)ie Fimmel erjäblen" mußte fogar wieber»

bolt weben. — 3)a« »or etwa brei Neonaten erridjtete^änbel.SoDegium,

ba« Rcb bie Unterftüfcung unbSrjiebung »on JBaifen »erftorbener SWuRtet

jum 3>'le gefegt bat, b"" Oor Äiujem eine ©eneraleerfammlung, in bei

18 aJcüglieber anwefenb waren unb in welcher ein@tatuteneniwurf einge«

braebt würbe. — 3)2:. Sbatterton, ber X>irector be« St. 3ame«.
Xbeater«, bat bie greife ber »erfebiebenen $(äQe bebeutenb ermäßigt, um
aueb bem „allgemeinen publicum tiefe« 8ilbung«mittel an bie $anb ju

geben" — man muß bie Sinricbtung ber Sonboner $auptbübnen teni

nen, um biefenScbrittJganj wütbigen ju fönnen. SDcißS»bia£b<"'i|)«

fon, bie aud) bei 3bnen betannt geworbene £änjerin, finbet R4 unter

bem neu engagirten ^erfonal biefer ©übne. — Soeent ©arben iß mit

»2>inorab" wieber eröffnet worben, mitffltiß Souifa $«ne in berlitet«

rotte unb äRr.S3.$arrif on al« Sorrentin. SBeibe baben in biefen Stollen

großen Srfolg gebabt, bie Oper felbß Warb feitbem jeben abenb wieber«

bolt. ai» näibfte üeuigfeit nennt man: »Surline" (Soreleb) »on iüncent
SBallace; c« wirb jebod) au«brüctlt(b gefagt, unfer irifajer Scmponift

babe ein »on bem beuijd)en ganj abweiebenbe« Sibretto gewäblt. ©oO
ba« ein Sob ober ein Xabel fein? aud) »on S3rißow Rebt man einet

Oper„9rip »an SBintle« entgegen. 3n 3)rur» Sane wecbfeln »Irobatore«

unb „Sa £ra»iata", immer nodj eniwictelt gr.£ietien« bie bebeutenoße

anjiebung«traft; ibr jumeift iß aud) ber grcßeSrfolg }u banfen, ben ba«

fSoffini"fd)e Stabat mater in ©t. 3ame« $a(l, »on ber ®rur» Saue*

Operngefeafd)aft aufgeffibrt, erlebte.— Unb nun nocbSinige« au«unferer

9cacbbarfd)aft. X>er ©raf gi(j William unb feine ©emablin geben auf

ibrem Sanbfi^e bei Äotberbam eine Sceibe »on muRta(ifd)en ©oitien.

©ieSeitung bat berÜiioIoncettißSibel; ba« (e|}te TOal fpielte aud) Stic«,
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wtb SHiß Dolbti ifl fflr näc&fte 3«it al« Sängerin gewonnen. -

renb SBieniato 8f i, ber SioliuTpieler, mit feinen »Äuffifcben Varia«

tionen" unb bem „Sarnebal bon Venebig" ent^iidr«, fangen ber Äomifer

Sebaffer unb 9)ibnitte. Zt iffeire in ben pbilbarmonijcben (Eoncerten

ju Softer, »o bit Babefaifon überbauet mit mufilaliftben ©enüffen

mancbeilei 9rt gefegiiet »ar.

öraunfchrot ig. 9m 13. October fonb im biefigen 4>ftbeatet ba«

oüläbrlicbe Concevt ber $>ofcapeQejiim Beden ibrerSittmen. unb Statten»

caffe unter Seitung be« §ofcapett.3H. 9 b t ftatt. Da« »Programm braute:

1) Ouoertiire }u „Rönig Seat- bon Berlioj, bon ber bortrefjlitben »Ja«

pelle in »oflenbeter Virtuofität, mit @cb»ung unb geuer ausgeführt,

bom publicum mit @nibufia«mu« aufgenommen. 2) 9rie aus „3bo<

meneo" bon SDtojart, »on ber$ofopernfängeringrl.§änifd> fwlmäßtg

unD au«bruc!«nott borgetragen. 3) Violinconcert »on 3Renbel«fobn,
von $rn. War;, einem jungen ©eiger au« Berlin, ber in ber ^erjogL

«Xcapette ongefteflt werben fott, reibt »acter gefpielt. 4) Duett au« bem
«»gliegenben ipollänber" bon fR. ©agner, bon grl. ©torcf unb

$rn. Setfi, SKitgliebern ber ^tefifleu Oper, ganj boijüglicb auegefflbrt

unb mit ftürmifcbem Beifall aufgenommen. 5) 'ßbuntafie-Sabrice bon

Vieiurtemp«, gefpielt »on $rn. ÜKary. 5) ginale au« „Soreleo" bon

8JJenbet»fobn (Soreleu: grl. Störet) ebenfad« in brittantefter 9u«.

fübrung. — Die »weite 9btbeilnng brachte Beetboben'« in ibrer Voll«

ftänbigfeit bier noeb niebt geböne SRuiit )u »Die ©efeböpfe be« ijjrome«

Ibeu«», einem 3ugenb»erfe, welche« Heb atterbing« nicbt ju ber $öbe ber

fpäteren Schöpfungen biffe« SReifter« erbebt, aber betanmtid) ungemein

anipreebenb wirft. Die 9u«fübrung »ar eine bi« in« Detail fein unb ge«

((bmacfooQ aufgearbeitete unb (teilte bie trefflieben Seiftungen ber Sapette

in ba« fajönfte Siebt. 3ebe einjelne Stummer &iffe«2Beife« erbielt lebhaften

BeifalL — Jcocb fei nachträglich einer febr gelungenen JUiffübnmg ber

&ap6n'fcbeii -.3abre«jeiten" geDacbt, ju welcher fieb am 25. September
bie unter 9b t'« Seitung fiebenben Korporationen, »Singafabemie, SDiän»

nergefangoerein unb $ofcaf eQe" bereinigt hatten. Diefelbe fanb in ben

prächtigen fallen ber für große 3Rufifatiffubrungen befonber« geeigneten

(Sgioicn.Äircbe ftatt; — bie febr beträchtliche (Einnahme mürbe bem Un«
terftü|}uitg«.<i"omiiei ber entladenen Scble«mig'45olftemifd)en Beamten
lugewiefen. — Diefelben Vereine bereiten fiir bie ©cbitterfeier eine 9uf«

fübrung be« 9RenbeI«fobn'fcben „geftgefang an bie ftünftier" unb ber

neunten ©empbonie bon Beetboben bor. — Da« Repertoire ber Oper
brachte in Iet}ter3eit neu einftubirt SDUbui'« „3cfepb"; junäcbfl fteb.t tu

erwarten @pont in i'««£eftaltn".— DieSagner'icben Opern biirfen
leibet nicbt in« Repertoire aufgenommen Werben.

Königsberg. Sir haben mit einemmale — wie febon frliber in

b. 931. tur; angebetitet würbe — ein unabhängige« Soncertorcbefier er«

halten : inbem bie ütbeatercapeüe, wegen Difjevenjen mit ber Direction,

ftcb ifolirt bat unb unter otroeebfernber Seitung ber 4}$. Segen er unb

9tnber«Dorf (Vater ber bortiefflieben Sängerin) (Joncerte giebt, welche

jwar bei Bier ftaiifinben, buch auße; Unterbaltung«muftf auch bie großen

claffifebeu ©ompbonien, Ouberturen, wie aueb Äammermiifif im engeren

kirnte, al« ©treiebquartette, Quintette ic. bi« ju Octetten, »um Vortrag

bringen.

Cag'sgefdjicijte.

Seifen, Concerte, Cngagemenle. 9. Sallerftein befanb fiäj

in legier 3eit in Venebig , Wo aueb feine neuen £an)compofitionen bei

9(icorbi unb Succa erfebeinen »erben.

Da«Ouartett brr töebr. 3)c illlec fpielte am 11. October in Braun»
fcbweig, am 13. in$alle.

9 n 1 1- n % u b i n ft e i n wirb im Saufe be« ffiintei« in Berlin erwartet,

Wo man jein Oratorium „Da berloiene SJarabie«" einjuftubiren im Be«
8«Rfiebt.

3» ffaffel ifl nacb längerer $aufe grau 9)caftu««Braunbofer
in „Wobei t bei Teufel» wieber aufgetieten unb glän,enb empfangen worben.

9m 12. October prebucirte fttt ju Dre«ben ber Sioloncellifl

9rbeb '^o orten au« Äiga in einer Soireie musicale im ©otel be

©oje. ^oorten »ar früber ©cbüler bon Ätimmer unb bilbete ftcb

bann bei © e r o a i « in B r ü f f e 1 Weiter au«, ©ein Sortrag foU energijcb,

belebt, fein Ion gefebmeitig unb bort ebier gärbung fein, öfter« }ufeb.r

beut beriniliue ät>nltcb, aueb wiib bor ad)u giofjerSebenbigteit gewarnt
Seme eigenen fioiupi-ritionen jeigen ein beaebten«»ertbe« Talent. —
Daieltft fanb am 14.0ctoter jumBcflen bei 9bgebrannten in OeI«ni^
eine öffentliche tyobu.tion ber ©cbiiltr be« Sonferoatorium« ftatt

3n Branbenbuvg a. b.Jf). gab ba« Ouartett ber tönigl. Sammer«
mnfifer3iinnierinann, Ätnneburger, Siebter unb ©«penbabn
jttet Oiianettii'irtai, in beren jireitec aueb. ba« Ouintett in 9 bur bon

SS. §. <J eil ^ur «ufiiibiung gelangte. Die jweite Bratfcbe barin fpielte

<Sapett«aW. iägli*«becf.

Da« jtoeite Soncert be: pbilbarmonifcben QefeUfcbaft in $ot«bam
am 13. October braebte an Orebeftermerten bie D bur.@ompbonie bon
©apbn unb bie Don 3uan>Ouberture. — Da bie ©olopiecen aufjerbem

bunt tufaminengewtt.felt waren, fo biirfen wir »ol ben SBunfcb größerer

(Sinficbt unb ©ewiffenbaftigfeit in ber SBabl ber Programme au«fprecben.

(£in$r. Safare» au« 9cuf)lanb, ber febon berfebiebene Orte, aueb

Seip^ig, mit feiner «neuen Mufil im (Seifte unb tfbarafter bei ©laben"
biglilctte, b.at nun aueb inSBien ben grofjen 9ieboutenfaal beimgefutbt

©eine Urogramme werben immer pbaiitaftifcber.

iHulthfeftt, 3ufTührungen. 3n ?eipjig werben jur ©cbiOet«

feier am 11. üeobember eine gefiouberture bon 3. 3tie(}, eine (Santate

bon Stiebtet unb bie neunte ©omptioiüe bon Beetboben jur 9uf«
fübrung tommen.

3n $ari« fetten bei ©elegenbeit ber ©cbitterfeier autb 3Renbe(8«
fobn'8 »geftgefang an bte Äüttftlec" unb bie (itöre jur neunten ©am«
pbonie boit Beetb oben jur 9ufffibrung gelangen.

3n Hamburg wirb am 9. 'Jlubember, am Sorabenb ber ©exilier«

feier, eine 9nffiu)euna, non Beetboben'« Ovferlieb mit beränberten

Sorten, oon beffen Srotea, unb bei ber ©cblugbarfteaung, einer 9potbeofe,

bon $Snbel'< Srönungsbvmne in D bur ftattftnben. A)a',wifcben füllen

bie geftrebe unb lebenbe Biiber mit Sebe unb Ulcufit ben 9beno au«

3n Berlin wirb jur ©cbitterfeier am 11. Stobember aueb Beet«
boben'« neunte ©ompbonie jur 9uffübtung gelangen.

fKubinftein'« erfle ©ompbonie in g Du-, »iib im Stobember bon
ber tönigl. mufitalifcben 9tabemie in SR ü neben jur 9uffübrung gebraebt.

3m Bre«lauer Dom »urbe am 9. October eine neue äJceffe be«

Organifien Brvfig aufgefübtt.

9m 2. October tarn in 3ittau unter Direction be« Jprn. 2 orenj,
Sebrer an ber JRcalfcbule , ©apbn'8 „©cböpfung" }u gelungener 9uf«
fübrung.

Ileut unb ntueinflubirtr Cpern. 3n Bre«lau »urbe am
13. October »De« £eufci« 9mbetl" neu einftubirt gegeben, ebne ieboeb

bei bem SJtangel an ffileganj unb Sebenbigteit ber meiften Darftetter

burcbjufcblagen. SBarum ftcb «mp mit biefem (Äenre, ba« beutfeben ©an«
geru fo fern liegt, immer mteber bie bergeblia)e ÜJtülje geben 1

3n$annober tarn feit ber Sröffnuiig bei ©aifon »£ann^äufet"
bereit« jweimal »teber jur 9uffübrung. Jtiemann wirb in ber£itelrotte

al« bie »abre sBeiförperung feiner aufgäbe tejeicbnet.

Sierbi'« »Drobatore" bat in ÜJJ uneben glänjenben Erfolg gebabt.

Die Äriiit aber lebnt ficb aud) fogar bort Dagegen auf.

9m Berliner «>oftbeater baben bereit« bie Stoben ju ber neuen
Oper be« ©eneral>3ntenbanten a. D. b. SRebern begonnen.

Sior Äurjem warb in ätodljolm bie Oper „Uiuftab fflafa" aufge«

füb.rt, ju ber König ©uftab UI. im 3>>b« 1788 ben >)}lan, ber Diebiet

Rallgreen bie Seife unb ber Deutjcbe Naumann bie ajtufit geliefert

batte. Die neue 3nftnnnmtation war bon3gnaj8acbner gearbeitet

"Unlängft war ber 3>npreffario ber Oper in gloienj in Dre«ben
bei einer 9ufjübning be« »3tienji" jugegen, e« beißt, baß itebatfebed
bort im näcbi'ten ©ommec gafiiren unb für biefen 9nlaß bie genannte

Oper einftubirt werben wirb.

3n Neapel ift Ü3erbi'« „Ballo in maschera" (ber SDtaBtenbaU)

unterjagt »orben. Da« bortige 2beater del Fondo biaebte eine Oper
bt« bünDentfemponifienäJücbeleSanjone: „Ruggierodi Sangineto"

mit bebeutenbem (Sijolg. gilr ©an Carlo ift eine neue Oper bon $e«
trella in Vorbereitung.

ÄufihalifcJje nonttättn. 8onfRicborb3KülIer, ©tfanglebret

an ber erften Bürgerjebuie ju Seipjig, ift bei <S. g. Äabnt ein Sieber«

blieb für Bürgeifcbulen erfebienen, ba« in }»ei 9btbeilungen ju bem
außerorbentli* geringen greife bon 16 "JJgr. in treffltcber 9u«»abl unb
Bearbeitung 168 jmeiftimmige Sieber unb (Sefänge bietet, unb j»ar in

ber erften 9btbeilung (ju 10 Jtgr. apart) 144 Sieber ebne Begleitung unb
in ber jaeiien (ju 7'/j Jßgr.) 24 mit Begleitung be« $ianoforte.

«fiterarifdjt Hotijen. Von 9uguft SSilbelm 9mbro« ift fo«

eben eine ©ebrift erfa)iencn: „3«t Seb.ce oem Ouinten-Serbote", bie in

geiftboller Seife unb jum crftenmale in foltber SJollftänbigteit biefen in«

tereffanten ©egenftanb jugleicb bifteriftt) unb tecbnifcb«mu|italifcb be^an«

belt. — Von bemjelben Verjaffer ift aud) ein größere« SSert unter ber

treffe, ba« ftcb unter bem Sitel »Äulturb^iflorifcbe Biiber" über ade ®e«
biete ber neueren SKufit ergebt unb bovjüglicb über Die neueflen gragen

eine güQe bon anregenben 9u«fprücben entbält

©raf Saure nein, unfer gefebä|}ter Stitarbeiter, bat eine 9br««
tigung ber ä>an«lict'fcbenBrocb.ure gejefirieben, bie im Saufeber näcbften

Soeben erfebeinen wirb.

ans}rid)nungrn. «tforottunjen. Der gtötif) gr. Botgor«

f
cbect »urbe wegen fetner bielfacben Verbienfte, bie er fidj im ©aag um

bie SKufit unb bte ©rüubung bon $enfion»joub« für gebrecbiidie SDtulUa
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erwerben bat, »cm Äönig ber Mieberlante jum Äitter beC Orten«:

„Silenlroon" «mannt. 3n $ollanb (ine feltene 2tu«)eid)nung ffit

Äfinflter!

3n Seibjig feierte am 9. October ber Siolinifl Älengel, Con.

certmeifier bei ber jroeiun ©eige im ®(»anbbau«, Den Sag, an bem ei

bor 50 Sabreu jum erfienmal rjier aufgetreten. Sei biefer fflelegcnbeit

Bar im Soncert fein •Tiotenrult reicb betrfin».!, unb in ber grogen $aufe

»arb ibm von ©eilen ber Sirectien ein filberner $p(al überreicht.

«n ^anferon'« ©teüe al« $rcf. be« öeiange« am $ariftr Son«

ferbatorium tritt ©roffetb, bi«ber Öcfangeie&rer am ffionferoatorium

ju Xouloufe.
Der $ionift Srnfl $auer in Monbon ifi jum ^rofefTor erfler

Slafle an ber lönigl. Stabemie ernannt »orben.

Dermifdjtes.

3n ?ari« »irb für bie große Ober ein neue« $au« erridjtet, <Sdt

ber ©trage be la <ßair unb ber neuen ©trage be jRoucn. <5« fott nodj

brStbtiger au«gefiaitet »erben al« ba« alte.

SGeitbai bt bot für ben ©omcbor in Cerlin eine SReftutirung au«

ftnabcnfrimmen beranflaltet; bon niedreren $unbert angemelbeten finb

nad) einer $rfifung bi« jetyt etwa 20 au«ge»äblt.

Sie Association des artistes musiciens in $ari«, imSafyre 1843

burcb 8aren lanlor gegrilnbet, bat im 3ab« 1858 beinabe 180,000

grc«. an UnteifiiHjungen »erau«gabt. 3m laufenbrn 3abre belaufen fidj

bie monat lieben Unterfifityungen fefcon auf meb.r al« 20,000 grc«.

2>ie neue berliner äl.iififjeirung bringt in9Jr.40 in ifcrem Obern,

beriet au« Verl in ben berechtigten ffiunftb: e« möge fortan bie groge

£eonoten.Ou»erture (Kr. 3) in & bur an tie ©teüe ber in <S *n ©eginn

ber Oper rüden, niebt ater, nie ba« in Söerlin unb an anberen »fi^nen

gefebiebt, im 3»'f4«nact aufjerbem gelbielt »erben. 3n ber £bat fbridjt

niebt nur bie böbere muftfalifcbe üebeutung unb bie bejeidjnenbere ©tim«
mutig in biefer größeren Oubertme, fenbern audj ber Uebelftanb für eine

fold)e 23eiänbenwg: bag bie Äräfte be« Crdjefter« burcb bie grtro'l'or»

füb^ung im 3u>if*«tdct iür ben fogleicb folger.ben jroeiteu Set ju febr in

Hitfbmcb genommen »erben. Unb bann leben »ir ja au$ niebt mebr im

3afcre 1806, »o Bie oclfctbfimlicbere Cuberture in <5 notfjaenbig »uibe.

3n ®re«Iou »iib unter l'ettnng ber SS>itt»e SDiofettiu« eine

Clerneiit«U'©efang«claffe unb unter 3)iufii»2;ir. SHcinede eine Sorbe«

reitungedaffe für böseren Sborgefang in« Seben t.eten.

3n$reugen fott bem «Semebmennacb neben bem ffultu«minifleriura

noeb ein befonbere« ftunftminifterium gebilbet »erben, an beffen ©pi(je

fpcdjft »abrfcbeinlitb öunfen treten wirb. Samit »Sie al(o ein bon
Uli« febon lange angeregter gortfebritt in nabe Sueficb/t gefleütl

35er Componift Suigi Ricci ift geifie«tranl geworben unb nad)

ber 3«enanflalt ju ^ r a g gebracht.

SS e r i d) t i g u n g.

3>n Suffatj in 9er. 15 bon S. A ob ler «3ur @efang«combofttioa"

betreffenb. 3)er Serfaffer bittet, bafelbft in ber jiueiten Eeytjeile ftatt

„3>ckmation" ba« SBort „Sompofition", — unb in ber brci)efyuen

3eile ftatt »biedeid)t" ba« SBort „bielmebr" fe(}en ju »oQrn.

SRebrere Slätter, tt. a. bie 3ellner'fd>en „gür Siuft!, Xbeaterunb
Äunft" unb ba« ©cgleftngcr'fcbe ,,6ajo" b,aben ben bon un« in Kr. 11
beröffentlicbten $ribatbrtef be« $rn. $. b. ©filo» über SBagner'«
»Iriftan unb Sfolbe" »ieber abgebruett unb jugleid) mit ber nacbfiepenben

in ber 3e(Inerfd)en 3eitfd)rift juerft entbalteuen ötmcriung begleitet:

#.ZBir »ilnfcben e« im 3ntereffe SBagner'« lebhaft, bag ft* biefe, }u ben

fublimften Snforberungen an {ein SSert bered)tigenben Heugerungen um
je mebr beuabrb/eiten mögen, je mebr fie ti)m ben SBeg billiger ©cba^ung
unb Snertennung offenbar erftb»eren. 9Röge SBagner niemal« Urfadje

baben, äbnlidjer $orfommniffe wegen, fieb Über ben (Sifer feiner greunbe

mebr \u betlagen, al« über jenen feiner ©egner." (£« »üb in biefer

©emerfung ignorirt, 1) bag jene ©teile einem $ribatbrief entnommen
»ar, »ie »ir au«brüctlicb bemertt batten, unb babureb ©inn unb
©ebeutung ber SDiittbeilung gä'njlicb entfledt; unb »irb 2) brrtannt, bag
bieielbe nur al« ein Kacbtrag ju unferen furj borber beröffentltcbten Snf«
färjen bienen follte, »a« »ir ebenfall« au«bril(fltd) er»Sbnt
batten, unb babureb ©irm unb S3ebeutung in gleicher SBeife berfeboben.

3)a folglid) burcb SBeglaffung unfere« erdarenben, molibirenben (Sin*

gange« eine tbatjäd)iid)e Unroabrbeit entfianben ift, bie geeignet erfebeint,

2)iif3berfiänbniffe }u etaecten, unb ©ebäfjigfeiten ju mehren ftatt )u

minbern, fo eijud)en »ir jene ©lätter, gefälligft eine S3erid)ttgung in bem
©inne geben ju »ollen, bag jene ©tette einem $ribatbriefe entnom»
men »ar, unb infolge biefe« Cbaralter« ganj anber« ;u »erfteben ift, al*

ein urfprünglid) für bie Oeffentlidbteit beftimmter ttrtitel. £>. %eb.

Intelligenz -Blatt.

Vorrftthig in allen Buch- und Musikalien-Handlungen:

$jta Uftoafoalkn für lianofortB,

aus dem Verlage von

Friedrieh Bartholomäus in Erfurt
Salonpiexen für Pianoforte.

Bibl, Karl, Op. 1. „Mazurka". 12Vs Sgr.

Op. 2. „Polka de Salon". 12 1
/* Sgr.

Op. 3. ^Nocturne". 10 Sgr.

Billema, Ettd., Op. 18. „Reverie". 12»/« Sgr,

, Op. 34. „Le ruiaseau de perles"

Op. 39. „Souffle du printemps"
17Vi Sgr.

15 Sgr.

Bley, Gnst., Op. 24. „Sorrente", Valse brillante. 15 Sgr.

, Op. 25. „Priere ä Ste. Cecile". 12Vj Sgr.

Brunner, C. T., Op. 371. „Was ist des Deutschen Vater-

land?" Phantasie. 12 1
/* Sgr.

, Op. 373. „Die Wallfahrt nach Plo«rmel !" Phan-

tasie in Form eines Potpourri. 17*/a Sgr.

Delionx,Ch., Op. 48. „Fandango",danseespagnole. 20 Sgr.

, Op. 50. „Venise", Rarcarolle. 17 1
/« Sgr.

, Op. 52. „Les travestissements", Caprice. 20 Sgr.

Duvernoy, J. B., Op. 248. „Plaisirs d'All-^agne", Fan-
taisie. 15. Sgr.

, Op. 249. „La cavalcade", Fantaisie. 15 Sgr.

— , Op.250. „Mereetfille", Causerie music. 20 Sgr.

, Op. 251. „Tambour et trompette", Caprice de

genre. 15 Sgr.

Op.252. „Unjourd'ete",Morceau de genre. 15Sgr.

, Op. 253. „La Barcelonaise", Bolero. 15 Sgr.

Ganuza, J., Op. 6. „La Navarraise", Mazurka. 12'/s Sgr.

Labonrean, J., „Laurence", Valse brillante. 15 Sgr.

Sawanoff, Ot., „La jolie fille de Berne", Styrienne. 15 Sgr.

C Vorstehende Salonpiecen anerkannter Componisten zeichnen

sich durch Originalität und Melodie vor vielen derartigen Er-
scheinungen ganz besonders aus; 'wir empfehlen sie allen

Ciavierspielern auf das Angelegentlichste.

Badarzewska, „La priere d'une vierge". 4. Aufl. 5 Sgr.

Lefebnre-Wely, Op. 54. Nr. 1. „Lesclochesdumonastere".

4. Aufl. 6 Sgr

, Op.54. Nr. 2. „L'heure de la priere". 3. Aufl.

6 Sgr.

(9* Die drei genannten Piecen sind zu bekannt, um darüber noch
recensiren zu wollen ; wir beschanken uns einfach darauf, sie

als die hilligsten und elegantesten Ausgaben hervorzuheben.

Sm< «n CmmUi 84iuilt in CtUils.

Cterju eine Ctilaae bon C. S. Kaont in CetDAta.
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fctt«gc|aji<tttt 8nRif4tt*.— SetrfHjtnitlet*

lleöer 3TTup&6ifliUTißsan|tatten.

5df 1fait bin nnb wieber fdjon bei nerfdfiebenen Seron-

taffungen t^eil« in b. 81., t&eif« in ben „Hnregungen" unfett

Sftnfitfegulen, unfete GonfetDatorien fßr 3Kuflt jui ©pratfje

gebraut, anbentenb tinerfeite, wat bureb, biefrlben bi« jent et«

reiebt »uibe, fotoie anbrerfeitt aua> ba« bejeittjnenb, »al gut

3eit nodf gu Ujunftb.cn übrig bleibt. (Sin ffit ba« bemnäd)fi

erfcb/lnenbe 11. §eft ber „Anregungen" »om SRcsember b. 3.

beftimmter Hrtilei, in bem id) im £inbticf auf unfrre €onfer-

oatorien Aber bie 9?otb>enbtgfeit ber ttrridjlung »on S^eatet-

fluten fpredfe, giebt mir Seranlaffang, nud) an biefem Ort

btn ©egenftanb einmal wieber ine ttuge jn faffen.

3a> finbe ba* Grfpriefjlitf|e unferer (Sonferbatorien cor

allen Eiligen barin, bafj bie große SIBeiige berer, weltt)e ÜHufil

in irgenb einer 3Seife ja tyrem gtbetifiberufr matten, fcier eine

6t« auf einen gtwtffen @rab bta fertige SÖilbung erhält. <&8

tonn ber 9catur ber ©acbe naä) weniger barauf antommen, an

folgen «nftatten b8$et begabte Salente, [ünftterifd) entfefaie-

bener ausgeprägte gigentjjömlidjieilen au«bi(btn ju ttcüra.

3»ar finb biefetben felbftterftänblid) principieK nidjt'attege*

fa)toffen, aber e« »trb bo^ meb,r nur anfäflifl ßef^eb,en, teenn

jie i^re 9u9bilbnng an fcf^en dnftituten fut^en. Ueberoie«

genb finb biefe leiteten für bie große SWenge ber 2Äu(itttei-

tenben, unb i^r großer Stuften befielt ^ter barin, ba| bafl

SttffenWfte nnb Unfertige, toa« frifyer, tos Bebet fi^ felbft

fiberlaffen mar, notb^tsenbig jnrndblei&en mußte, anögeglidien

unb befeitigt toirb. 3n biefer 8eji(b,ung bernna* btjeitt)net

bie ffirri^tung biefer Xnftalten einen g«tfa>ritt, unb bie guten

»efultate, »eldie fle erjielten, laffen fi* bereits meb, rfaä) nadj-

weifen. Mifft inbeß, al« ein Anfang, ift, ftreng genommei,

bamit nicb,t gemalt. (£8 ift fol^ergeftatt entfa>ieben nur erft

eine Seite »ertreten, unb eine anbete, aleid) mistige, bie @eite

bet aDgemeinen Äuöbilbung, bie in nnftrer 3«>t *ine immer

größere Sidjtigfeit erhält, feb^It beinahe noa> gänjlid). 3)er

Unterrt^t in ben gemö^nltd)en Je^egenftänben erfdfeint ge-

regelter, bemerfte \$. 3)amit ifi für bie Vielen, toeldfe fonft

als eernadfläffigt fidf borfteßten, ein unjtueifd^after Sortyeit

borb,anben; für bie©ad)e felbft, für ben eigentlichen ^Sb^e^unct

ber Jlunftentmtcfetung, ift 9lid)tg gewonnen, benn t9 wirb nur
gelehrt, »a« fonft uberaQ ju b^aben ttar, nur neniget georbnet,

niä^t in folflj« Seßftäubigfeil beifammen, mit gegenwärtig
f

nur ein relaticer gottfcb.iitt ift alfo babura) befflrbert, tein

abfoluter. SEBoßen btnmod) unfere Sonferoatorien nirfft blo«

[oldjm, joar f|Bd)f) fdfä&enflnxrtben, im @anjen aber bod) nur
untergeorbneteii ßwtden btenen, tooßenftt eine b,6b>re Stellung
erlangen unb fßt bie ftunft felbft unb bie gortfcilbung berfdben
Sebeutung gewinnen, fo werben fld) biefelben entfdjlteßen

mßffen, weiter jugtl/en, nnb nodf viele anbere Se^rgegenftanbe,

auf bie jar^eit mctjtSRucffidjt genommen würbe, in i^rmSt^r-
plan aufjuneb,men. 9tur in Öejug auf ®efa)i*te ber SDlufil

ift jc^t überall StroaS gcfdftbcti. Sic ift baö Dfa^fitiegenbe

unb £B$ia>ttgfte, um nur einigermaßen au* bem ^anbwerter-
tb>m bctauejuTommen, benn fit ift für ben SDtuftfer ba«, »afl

bte allgemeine ©eftb,in)te für jeben @ebilbeten. Sie ®e.
[djidjte et|t madjt ben aJtenfdien jum SOTenfdjen, inbem fie ib,n

emporhebt über ba« blinbe Ungefähr, unb feine natürliche

(grillenj ju einer geiftigen oerfläit. Huf biefe ffieife ift oder*

bing« ein Snfang gemalt. 3 ber t« mug auf bie fem SEBege

Weiter gegangen »erben, wenn nieb^r al# nur ba« Jlot^bÜrftigfte

erreid)t »erben feil. Seföjräittt man jltb, allein unb au8fd)(teß-

lidj auf bie ©efdjia^te, gewährt man ber literarifdjen ©eite
teilten grBgeren Stannt, fo läuft man@efab.t, baß ba8 Moment
ber allgemeinen Silbung an Den Stunftanftalten fcb,ließ(id) bie-

felbe Stellung einnimmt, wi( an ben ©tjmnafien bie ftunft,

ober aud) bie 2Batb,eraatir: man fommt aue ber $albb.eit ntd>t

b^erauä. On oielfaü>ex Sejie^itng muffen bab/r (Erweiterungen

ftattfjnben. Burd) bie geno>[ia)en Seb.rgegenpänbe ift gegen-

wärtig notb, nid)t einmal ber ftrei« beS Itdj niftb,en boüig er-

füllt unb auägemeffen. ©o j, 8. etfdjeint bie Srjie^ung beS

Somboniften teintämegS botltnbet burd) bte blo« niufifalifd)en

Biöciplinen. 3)er ®efang«CDinpontft bebarf ber Renntniß ber

letfjnifctjen Omnblagen ber ^oefie, ber SQfetiit unb ^rofobie,

ber Dperncombonift aber ^at Siteraturlenntniß, Ijat bid)teri-

[djeg ^erftaRbniß nBtb, ig, menti anber« bie coloffalen SBißgriffe,

»eld)e wtr früher fafjen, tttitftig unmBglicb, gematb,t werben
foDen. SHerbtng« braiin)t ntdjt 3ebrr -Sebe« j« treibfn. $iie

gädjer finb ju fdjeiben, je Rai) ben 8eruf#jweigen, unb fdjon

baburdj werben manche SebenTen, weld)e erhoben werben tonnten,

btfeitigt. <&6 wirb tnbeß. immerbin gut fein, Wenn ber SRu«
fiter überhaupt oen allen jenen fingen, bie feine Sunft be-

rßijren, wenigflen« einige Äeitntniß frb,5(t. aiie noeb immer
nid)t töttig btfeitigte, fo auffallende Ungleichheit ber Bilbung,
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bie au«fd)ließlid)e 33efd)ränfung auf ba« 3unäd)ftlif8enbe, ift

e«, nela> aud) gegenwärtig einem [erneueren SBeiterfdjreiten

t>iiit>erut> in beuffieg (ritt, jatyäufia. gerabeju ade Schiebungen

für ba<5 Sßeffcre vereitelt. On anberen SeiufiSjroeigcn ift man
längft ju ber Sinfidjt gefommen, baß bie allgemeinen ©runb«

lagen ber Silbung bi« auf einen gewiffen ©rab Sitten gemein«

fdjaftlid) fein muffen, wenn nidjt bie bi«parateften Seftrebungen

barau« Verborgenen foden; madüRiifif betrifft, bleibt nod)33iel

ju n>ünfd)eii übrig, bevor Sllle, neld>e bieferihinft im neiteften

©iune jugeljöieu, einen geiueinfdiaftlidjen üMittel» unb Äu««

gangepunet genonnen b,abtn. 9?id)t ju bem 3 roe*e » überall

praftifd>en ©ebraud) bavon ju mad)en, fonbern lebiglid) ju

feiner ßiiiftdjt unb Jfenntniß fjat ber sIWufifer von if)m fpeciett

feiner liegenben Seftrebungen auf bem ©ebiete feiner ftunfl

9Jotij ju nehmen, gürebtet man aber auf foldje SSJeife lieber«

bürbung mit Se^rgegenftänben, fo erwibere id), baß bie großen

gortfdjiitte ber ^ßäbagogit in ber ©egenwart, für bie Iebenbige

Seijpiele in rieten Uuterridjteanftalten bereit« borliegen, längft

betavtige 93efürd)tungen befeitigt Ijaben (£« ift ferner nur

SSorurtljeil unb burd) jablreidje Ib,atfad)en feit geraumer 3«t
miberlegt, wenn man meint, baß ber 3Beg jur Siirtuofität auf

einem Ouftrunient bie ganje ßtit unb ffraft eine« SRenfdjen

im fiüberen älter in Hnfprud) nebme. Diefe 9Bege laffen ftd)

bei jroedmäßiger sD?ett)Obe bebeutenb abfürjen, unb oiele ffir»

fabrungen betueifen, baß man jur ÜMeifterfdjaft gelangt ift,

nät)reub man ba« Streben nadj Sirtuofuät im ©anjen metyr

al« JRebenfadje bebanbelte. äbgefeb,en bierbon, fo ift fold)e

Sirtuofität in gar Dielen gäden burdjau« nidjt in bem ©rabe

iiotymenbig, al« man gemeinbin annimmt. Der flinftige ?eb«

rer j. 33. mirb weit beffer tl)un, »nenn ei einen Ib,eil feiner

3eit ber allgemeinen Slu«bilbung für feinen 33eruf »ib«

met, ftatt, mit S3ernad)läffigung berfelben, nur eine etwa«

böb,er gefteigerte Sirtuofität fid) anzueignen. SDJan fagt, baß

bie« ba« eiiijige äWittef fei für ben 8el)rer, um feine 33c-

fabigung barjulegen unb fid) jur ©eltung ju bringen. Darauf

ift iubeß ju enoibern, baß bie ©ebilbeten im publicum längft

fo meit geföinmen finb, um ben unterrichteten Sel)rer bem bloßen

Sedjnifer oovjujieb/it. Ueberbaupt ift bie päbagogifdje Seite

meb,r ju betonen. <£« reid)t nid)t au«, baß ber fünftige Sla«

oierlebrer j. 33. nur ba« tennen lernt, loa« ib.m burd) eigene

Uebuug unb burd) Jpören — obfd)on beffen immerhin biet fein

fann — ju eigen geworben ift. Die ^ianoforteliteratur ift

fo reid), baß biefelbe jum befonbern ©egenftanb ber ü)iittl)ei«

lung burd) Vorträge in SJerbinbnng mit päbagogifdjen SBinfen

gemacht nerben muß, neun b,ier ber aufgäbe entfprodien wer»

ben fotl. Die« unb wie Siel nod) ju wünfefcen übrig bleibt, er«

rennen jept felbft Widjtinufifer, nie ftd) benn eine barauf be«

jüglidje Semerfnng oon geobor SBeb,l bor fturjem erft in

einem Hamburger Sölatte fanb.

Sind) nad) einer aubern b^d)ft »idjtigen ©eite finbSrweU

terungeu vorzunehmen, nenn unfere "MufifbilbungSanftalten

ba«3ie( erreidjen roollen, »eld)e«bei it>rcr ©rünbung in« Sluge

gefaßt war. 93efinbet fid) eine Jtuuft nod) auf ben erften ©tu«

fen ber Sutioirfelimg, fo genügt e«, wenn Oeber, ber ftd) ib,r

»ibmet, fommt, mie er eben ift. G« bebarf baju (einer langen

Ootbereitung, unb roenn er fid) in 33efit} ber Sedinit gefegt

bat, fo ift bie ©acbe gut. 3luber«, wenn ein 3at)rbunberte

langer 2Öeg bereit» burdjlaufen ift, nie jetjt aud; bei ber jung*

ften Ann ff, ber il)Ju|"if, fd)on ber gall ift. Unter foldjen Um«
flauten veidjt uid)t einmal eine rein gefd)id)tlid)e Orientirung

au«, iiameutlid) in ber ©rgeuroart unb bei bem Meinung«-»

faiupf in berfelben. 6« genügt nid)t, baß Ciner barüber ftd)

allerb,anb ©ebanfen madje, unb in fubjjectioen Einfällen bar=

über fid) ergebe, eö fommt barauf an, baß ber (eitenbe gaben
au« folebem Sab^rintb reirflid) bargeboten merbe. Äann ba«
Stefultat obne eine foldje 92ad)l)ülfe ein anbere* fein, wenn ber

ffunftjünger je^t »on biefem 3Siberftreit ber Meinungen, bor
bem ein äbfdjließen gar nid)t möglid) ift, b,5rt unb lieft, al«

baß er bie Smbftnbung be« befanuten ©oetbe'fdjen ÜÄüb,l«

rabe« im Sobfe b]at? ß« ift fd)led)terbing« nid)t mtf)x mBglid)

für ben Ununterrid)teten, fid) alleiu jured)t ju finben. liine

Anleitung ift notb,n>enbig, unb je un»arteiifd)er, je objeetioer

biefelbe gehalten ift, um fo beffere Dienfte wirb fie leiften.

Die jurücfgelegte geiftige Sntwirfelung muß junäd)ft al« ©e«
bäd)tnißftoff überliefert werben, nie e« in allen gädjern,

fogar in ber $b,ilofobb,ie, gcfd)ieb,t. $lud) in ber $b,ilofopb,ie

meinen ÜKand)e, e« reid)e au«, allerb.anb ÜKeinungen fid) ju

bilben, ob,ne ju al)nen, baß ba« »on Änbern ®ebad)te juerft

gelernt unb nadjgebadjt nerben muffe, eb,e man bie 8äb,ig«

feit erlangt, eigene ©ebanfen ju b,aben, b. b,. auf ber ^öbe ber

ffintwirfelung fteljenbe, nid)t längft fd)on gebaute. Daflfelbe

gilt aud) in oorliegenbem gade. Da« ßb,ao« ber Meinungen
entfpriugt lebiglid) au« biefem 3rrtt)um, unb bie Orientirung

über bie ©treitigfeiten ber ©egenttart blo« bem3"fall anbeim
ju geben, fann nur bie traurigfte SSemirrung jum 9?efultate b.oben.

Srft bann folglid), nenn für Ade« ba« geforgt ift, tonnen

unfere SWufifbilbung«anftalten ben urfprünglidjen Intentionen

entf»red)en, erft bann nirb ein böserer ©eift in ber Organi«
fation berfelben fid) funbgeben. ?lQerbing« treten foleben

gorberungen unb 2Bünfd)en materielle ©djnierigfeiten ent*

gegen. Die »orb,anbenen gonb« reid)en jur 3e'4 nid^t au«,

unb Siele« muß bat)er unterbleiben, bon bem man annehmen
bürfte, baß e« bereitniUig accebtirt nerben nürbe. 3ßa« in-

beß biefe ©djnierigfeit betrifft, fo b,abe id) fd)on bei anberer

©elegenbeit ju nieberbolten 5ÜJalen barüber gefbrod)en. ÜRidjt

bie ©eneigtl)eit jur Unterftü^ung feb,(t, e« fehlen and) nid)t bie

materiellen SWittel. Die Cinfidjt in bie 9iotb,nenbig«
teit, baß ffitnafl getb. an nerben muß, mangelt, unb le-

biglid) bie SReinung ber Seute, baß nun Sitte« redjt fd)on unb
gut fei unb codfommen fertig, b,ält fte ab, Gttta« ju tb,un.

ü)ian neiß nid)t, baß nir jur 3"t n°<^ auf ba">em SBffl«

fteb,en geblieben ftnb ; unb na« fod man in biefer Sejieb,ung

bon ber Äunft gernfteb,enben ernarten, nenn nod) nid)t einmal

bie ÜKuftfer ba« Sebürfniß barnad) adgemein empfinben!

dftbie ef/orberlid)e Cinfidjt (Eigentbum be« adgemeinen S9e«

nußqetn« genorben, fo nirb aud) bie gewünfd) te abhülfe nid)t

fange auf fid) narten laffen. On biefem ©inne bemnad), um
ttieberb,olt auf ba« 92otb,nenbige unb jugleid) 9?at)eliegeube

aufmertfam ju madjen, fdjrieb id) biefe 3<iten. gr. 33 r.

toncertmuftft.

ftcHinanb Rillet, (Dp. 79. C^rifftfadjt. Kantate bon Sug.
t>. $laten, für ©olo»©timmen unb @t)or mit Segleitung

be« ^Jianoforte. iS3intertb,ur, 3. 9tieter»Siebermanu. Sla«

bierau«jug. $r.2 j£t)lr. 20 9cgr.

, (Dp. 75. Vei sacram ober Die (Brünöung Borns.

®ebid)t von 8. SBifd>off, für ©otoftimmen, S^or unb

Drdjefter. ?eipjig, 33reitfopf Ä $ärtel. Slabier«2lu«jUß.

Sr. 5 Z^h. 15 SWgr.

On bem lofen ber sjJarteifämpfe, unter bem beftanbigen

^elotonfeuer ber firitifer finbet ber Sinjelne, unb l)ätte er ba«

fältefte 33lut, feb,r feiten ÜKuße unb @elegenb,eit, über Stecht
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oberUnredjt auf biefer ober jener ©eite nadjjubenfen, ober fid)

ba« Serfeljlte unb £albgebad>te auf feiner eigenen Salm cor

äugen ju führen. Der Äampf fpielt feine 2Butf> au«, immer

weiter gebj e«, rooljin, ba« »ermag Steiner flar ju feljen— unb

ber Grmjelne trägt, gewollt ober nidjt gerooflt, wie er »ermag

jum Srfolge bei. 9Jc"and) fd)arftr $ieb fällt, mand) eble« ©lieb

wirb oerftümmelt, mand) ungerechtem 93lut bleibt »erfdjont unb

Wand/ex, ben falfcber ©tjrgeij ober Unbefonnenljeit unter bie

gatjne gerufen bat, fcblägt fid) für einen §errn, »on beffen

SculnneSfranje er fid) ein Slättlein ju er^afdjen fud)t. beffen

ÜRittel unb &itlt itjn wenig fümmern, beffen Onnere« er wenig

Tennt. Da« ift jugleid) ein Silb be« jüngften mufifalifdjen

treiben«. Sud) Ijier fiampf unb SButt), aud) fcier it)rer Ab*

floaten bewußte güljrer unb blinbling« folgenbe Öünger. Sludj

bjer mand) eble« ©lieb oerftümmelt unb ungerechte« Slut »er«

fdjont — bie 3»t (* getommen, wo eine SRe»ifion ju galten,

eine bebeutfame Angelegenheit r>on Ungeljorigfeiten ju fäubern

ift; wo »on bem gehobenen ©tanbpuncte au«, ben jene ftämpfe

erwirtten, ©djonung nad> aQen Seiten t)in jur Sßflidtt geworben,

unb nad) längerer $er»ort)cbung be« principied $erfod)tenen

bie 93ead)tung anberer 8iid)tungen unb Seftrebungen jurSKög«

lidjfeit, jur 5ßflid)t wirb. — Da« ift junacb.fi ber ©runb, au«

bem wir un« nad) längerer faufe einigen $>auptwerfen be«

oben genannten SDleifter« juwenben; unb wir ergreifen biefe

©elegenljeit jugleid), um manche Suncte ber jüngften Sergan«

genfyeit bamit in Sejieljung ju fefcen.

jrleine ©eifter merfen balb, wie ber größere SWeifter ficb,

räuspert unb fpucft. Otjnen ift ber ©cbein ba« SBefen, flug«

»erbreiten fie Sorurtljeil unb Äcbfeljurfen burdj iljre SRobo«

montaben unb fünftlerifdjen 3etrWber m ienen Äreifen, wo

fo feiten ba« Äunftwerf felbft, fo tyäuftg ba« geiftreidje ®e*

fäwäfc über bießunft it>re ©tätte ftnben. X»ie große «Waffe be«

publicum«, vom erften bi« jum testen SRange, ber ju allen 3«*
ten ba« äeufjcrlicbfte jugfeidj ba« SBidjtigfte unb bie firfaffung

eine« neuen 3nt)ait« ein ©räuel ift, fyängt fid? bann mit ädern

SRadjbrucf an jene 31ueroüd)fe, unb tappt auf cjnnbert Orrwegen

umber, wäljrenb baneben nur einer fleinen £ab,l oon gewecften

©eiftern, bie bi« jum ©runbe ju bringen vermögen, ber edjte

ftern fid) auftaut unb in »ödem ffierttje erfdjeint. SieÜeidjt,

bafj im günftigen gatte fpäter aud) bieSWenge ber anfänglichen

©d)i»ä(jer unb Irägen nadjfolgt, largfam aber fidjer — wie

ber ÜWunb be« SolfeS ficb au«brücft. Damit ift ba« SBefent«

lidje erreicht; unb auf biefem «ßuncte finb aud) wir t)eute an»

gelangt. — 9Jeue Sai)nen ftnb nid)t nur »orgejeicbnet unb »on

fübnen gübjrern feftengufje« befdjritten worben: aud) bie lau«

fenbe oon fd)n>ärt)lid)en, ober burd) perfönlidie SKücffidjten ge«

bunbenen ©eiftern, aud) bie übehoodenben, bie jeben Sortgang

in ber Srfenntnijj fdjeuenbcn, finb aflgemad) eingelenft, unb

auf ber anberen ©eite ift ba« Serftänbnijj tüchtiger 9)tänner

Dtrtieft unb geläutert worben. Da« ift bie unbefiegbare, nid)t

ju »erlümtuernbe, nid)t auf3ul)altenbe 9Kad)t be«jenigen

92euen, ba« innerhalb gefeilterer ©d)ranten eine erweiterte 8e«

tb^ätigung ber früher in engerem Greife bewährten ÜJhttel

anftrebt.

gü^rt ben com ©taar ©ereilten in« greie: er wirb nad)

weit entfernten ©egenftänteu mit ben$änben greifen; er fennt

ja nid)t bie Söebingungen, unter benen Diefe« unb Oene« ju

erlangen ift. Slber nad) ben erften mißlungenen Sßerfudjen

wirb er, bem ber geioünfd)te ©egenftanb nid)t näljer treten

fann, nun feinerfeit« biefem ju t'eibe rüden; ba« mag it>m

einen |$eb(tritt feften, aber er fdjreitet tro|j aller ^piuberniffe

unb inneren 3roe
'f

e ' weiter — nun ljat er ba« ©emünfdjte,

nun (ennt er aud) bie Sebingungen, unter benen ba« Entfernte

ju erlangen ift. ©otlte ber oom ©taar ©etjeilte jenen einen
geljltritt auf feinem ääege bejammein? Soflte, um uufer ©ilb

ju cerlaffen, ber lonmeifter anOuintenfelgen, an cerme^rten,

gehäuften Diffonanjen, an enl)arnioiii(d)er ©eftaltung ein Sler«

gerniß pnben, wenn er babuvd) unb mancherlei $inberniffen

jum Stroß eine neue, tjöljere SlBirlfamteit ju entfalten im ©tanbe

ift, unb alfo burd) 92ad)t jum tickte bringt? ©uter ©ein »er«

langt ftarfe ©äljrung juoor— große Jtunftftufen wollen langen

Entroicfelung«gang : bie SJodenbung unb SBaljrbeit wirb niebt

im Iraume ertämpft!

Da« ilde« ift un«, fo wirb ÜJJandjer benten, Iängft be«

tannt. ©ewifj, unb bod) feib it)r e«, bie berlei unerquicflid)e

Hu«laffungen immer wieber nott;wenbig tuadjen. @« liegen un«

mehrere größeie SBSerfe be« bereit« oben genannten in fid) fei«

tigen, geiftreid)en Eomponiften oor. 3n ber Üljat, er ift geift«

reid) — unb bod) in fid) fertig? Unb bod) bewegt er fid) aud)

in feinen größeren SBerfen im engen Äreife be« Iängft 35er«

brauchten, in ber abgesoffenen gorm o^ne ben Ontjalt jener

bebeutenben früheren SWeifter, bie fie gegeben? 6r empfinbet

nid)t bie 9Jott)wenbigleit be« innerlichen govtfcbreiten« , unb

fub.lt fid) nid)t gebrängt, ber neuen 3<>t 9?ed)nung ju tragen,

einem augenblict(icb.en Seifad ju entfagen unb auf neuen $fa«
ben neue3ie(e ju fudjen? ©iedeidjt aud), bafj e« einjig ÜRangel

an urfprünglidjer ©djöpferfraft ift — wer Iann ba« entfctyei»

ben! jpeute möge un« bie jiemlid) unbanfbare Slufgäbe genügen,

nad)juweifen: voa8 benn eigentlich vorliegt. SEBie e« entftan*

ben, unb warum e« alfo entfianben, wenn anber« bie Äraft

jum $öt)eren oorl)anben, ba« ju beftiminen bleibe benen oor*

behalten, bie ba« 93el)aglicb,e über ben Äampf, ben SBefi^fia«*)

über ba« ©treben, ben tlingenben ÜRufeen über bie ©orge be«

ed>ten Äünftler« fe(}en.

On fed)« Hummern geteilt, mit einem längeren ©d)lu§«

djore enbenb, bietet ba« erfte ber in ber lleberfcb.rift genannten

@efangwerfe: „Die St)riftuad)t", nad) SBorten »on diäten,
ben fleinen Vereinen eine banfenSwert^e Bereicherung it)re«

Uoncect=9iepertoireö. Die ßrfinbung barin ift freilieb armlidj

unb »on dnnigfeit ber (Smpfinbung, bie gerabe l)ier am $(a(e

wäre, faft nirgenb« eine ©pur; aber wer bie 33ert)ättniffe un«

ferer meiften ©efangoereine fennt, ib.re ©d>eu cor Snftren«

gungen, ben ÜKangel an waljrfyaft fünftlerifd)em ©efebmaef

bei ib.ren meiften iÖiitgliebern, roer ba weiß, wie felbft ein

©d)umann an Heineren Drten nod) ju fämpfen ^at mit bem
Angewöhnten unb in ßmpftnbelei Serfunfenen, ber wirbinbiefet

einfachen, ganj in ben ©renjen ber ?ldtäglid)feit fid) bewegen«

ben £iller'fd)en Sompofttion ba« Saffenbe balb ^erau« er«

fenuen. Der Sngel ber Serfünbigung beginnt nad) furjer

3nftrumental»Sinleitung mit ben2Bovten: „©üfjeSBiegenlieber

fingt bem ÜRenfdjenfoljne" — aber wir befommen ftatt beren

in ber jweiten Kummer über bem $arpeggio ber ©aiteninftrn«

mente ben trodenen Xenorgruß eine« Wirten; er forbert un«

nid)t jum Serweilen auf, ein 6^or ber Wirten löft ibn ab unb

fütjrt un« in ber britten ücummer eine fimple, jebe« 91 uf«

fcb.icunge« entbeljreiibe 2Beife »or, bie wenig ju ben äßorten:

„Die ßngel fdjweben" ftimmt, unb unter bem Slnfdieine be«

Solf«tl)ümlicben nur fcblecbt ben wahren 9lu«brucf be« ©e«
maditen verbirgt; böd>fl nüchtern nimmt fid) aud) ba« folgenbe

„(£« gilt bem ^errn ju bienen" au«, wo gan3 ob.ne 3lbu>ed)«

feluug Sljor unb Drdjefter in ftetigen Vierteln tal)infd)reiten.

3ene Unart ber älteren ÜJteifter, bie Ijäufige 2öieberl)olnng ber

lerte^worte, mad)t bei bem fpäteren: „Die Siebe, bie Viebe,

bie Siebe warb geboren" einen um fo iruuberlidjeien ßiubvucf,
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al« bei biefen reijfofen SRelobien, benen ju Siebe bodj ba«

3erren gefd)iet)t, bergleidjen ©efdjmacflofigfeiten boppeft fatal

mirfen. Der Sngel fäbjt „mit Snipfinbung" fort: „gromme
©lutl) entfache" — mir muffen ibm eiugefteljen, baß fie un«

bei feinen mageren, unfanglidjen Ionen jiemlid) fern geblieben

ift; aud> ber $>irtendjor in sJ?r. 5»ermag mit feiner anregenben

Segleitung wenig über ba« SÖcittelmaß ju ergeben, jebenfaü«

ift er aber bie beftgearbeitete, »ielfad) an ©djumann'8 Art

erinnevnbe Partie, aud) ba« felgenbe ©olo be« Engel« in De«
bur : ,,©d)on lef id) in ben SBeiten" mit bem fid) anfd)ließen=

ben (jfyor: „'ißrei« bem ©eborenen" ift ein mirfung«reid)e«,

ganj im großen ©ttjle gearbeitete«, ben SBorten ebenbürtige«

©tücf. 3n einfacherer, fanft empfunbener SBeife fdjließt ba«

.

©ob mit Sljor 9?r. 6: „SJergejjt ber ©djmerjen jeben" im

«/. £«t ba« ©anje ab.
(@<tlufi folgt.)

Büdjer, 3ettfcfjrtften.

©tto 3o|>n, DD. X ©ojart. Erfter 2&eil. SWit jmei ©ilb«

niffen SD? 03 ort'« in Jhipferftid) unb einem gacfimile feiner

$anbfd)rift. gr. 8. cart. XXXX unb 716 ©. fieipjig,

©reitfopf & Partei. $r. 3 £bjr.

, 3»eiter £b,eil. 2Kit bem ©ilbniß

Seopolb SWojart'« in Äupferfticb unb jmei gacfimile« von

SB. «. ÜRojart'« ^anbfdjrift. ar. 8. cart. 568 ©.
Ebenbaf. $r. 3 £b>.

Sine glänjenbe ©eite mobemer Eultur ift bie liebeooüe

Vertiefung in ben ©eift baljingegangener SWeifter. SRandje

ityrer SBerfe, bie jahrelang »erborgen im ©taube gelegen, er«

freuen fid) in prächtigem geftgemanbe wieber mie einft, al« fie

entftanben, ber ©emunberung »on Kennern unb Saien ; anbere,

bie biäfyer nur ben beoorjugten ©tänben ju ©ebote ftauben,

wanbern b,eute in toor)(feilen Hudgaben, allüberall tyin »er«

breitet, »on §anb ju $anb. Unb mit ber Pflege tyrer 2Reifter=

fdjöpfungen wädjft bie Erfenntniß be« EntwicflungSgange« ber

©cböpfer, bie ©efanntfd)aft mit ben 3Jceiftern felbft. Unter

jenen ilu8erroä&tten fie^t SJcojart in erfter Steige; fein SBun«

ber, baß ifjm fd)on frülje, bem Piebting beutfdjer Seation, bie

©liefe fid) juwenbeten, bafj fein Seben »orjugflroeife ben ©toff

ju »ielfadjen Zeitteilungen gab. Sieben ber güde »on ty&U
fadjen feimte jebod) mandje romantifdje 3utljat, unb lange

mährte es, bi« ju ber bunten Steitte oon Sinjelberidjten im

Oa^re 1828 bie ©iograptyie »on SNiffen trat, bie SebenSfdj icl«

fale fidjtete unb burd) reichliches SWaterial an Documenten

unb ©riefen bie »ieterlei bunflen fünfte listete. 9Jcan »er»

mifjte aber bei ber SKaffe be« «on i§m ©ebotenen nur ungern

bie einfid)tige $anb be« orbnenben unb rebigirenben ©ctjrift»

fteHer«. @ine b|ßcb,ft »ißfommene ©abe mar beS^alb bie

aRojart^Siograpb^ie beö Stoffen Ulibifdjeff, bie im 3ab,re

1847 juerfi in beutfd)er Ueberfe^ung erfdjien, unb ne6en ber

ftaren Ueberfidjt ber mufifalifdjen Snttoictlung bi« auf 2)co«

gart juglcid), in biefer 9lu«füljrlid)feit jum eiftenmat, eine

9tnalt;fe ber $aupttoerfe ü)cojart'« bot. 2Ber e« »eifj, toie

gering nodj bifl in bie neuere 3"t ba8 3Ra§ ber Silbung, nie

bflrftig bie Äenntnifj felbfl in ib^rer eigenen Äunft unter ben

SDcufifern aar, ber loirb fid) barüber gefreut ^aben, bafj »on

jenem Ulibifdjeff'fdjen 333erf borÄurjem eine jweite Hufläge

not^menbig warb; benn nicc/t jum fleinften Steile b,at eben

biefe ÜKojart»Siograp^ie jur Pflege ber 2)iufifgefcb,icb,te bei«

getragen.

Hber noeb, blieb SWandje« ju »ertiefen, SKandje« abju»

ffären; nod) mar neben bem mufifalifdjen SBirfen im engeren

©inne ba8 gefammte SBefen jener 3fit i" fdjitbern, ju ber

itnfer ÜJteifler in b,unbertfacb.en engen ©ejie^ungen ftanb: e«

blieb ein ?lQe8 umfaffenbe« grünblidj gelehrte« SBerf ju roün=

fdjen, ba« bem b.ö^er ©ebilbeten mürbe, roa« lauge fdjon Uli«

bifdjeff ber mufifalifdjen SBelt im ©rcfjen unb ©anjen
gemorben mar. @in foldje« SBerf begrüßen mir in Otto
Oab. n'8 »ierbdnbiger 8iograpb,ie, beren erfter Sfyeil fdjon »ier

3abje ber ©eurtb,ei(ung »orliegt, unb bie mir bodj erfi b,eute

jur 93efpredjung jieb,en, ba je(jt erfi mit bem ©rfdjeinen be8

eierten £fyei(£ bie ©odenbung in nabj SluSfidjt gefteüt, unb
bamit ein »ööiger Ueberblicf ermoglidjt ift.

3n ber Einleitung fpridjt 3 ab, n mit menig SBorten au«,

ma« in Sejug auf bie ©runbeigenfdjaften feine« SBerfe«, ba«

un« at« ein ÜJlufter beutfdjen Steiße« gilt, an biefer ©teile ju

fagen märe; mögen benn feine SBorte felbft für bie S3ebeu«

tung be« ©egenftanbe« jeugen, beffen On^alt mir auf ben

folgenben ©palten ju f fijjiren fudjen : „Weine Aufgabe mar"—
fo b^eißt e« bort — „eine auf grünfclidje 3)urdjforfd)ung ber

Duellen beru^enbe juoerläffige unb »otlftänbige SJarfleHung

be«?eben«gange«ü)£ojart'«, mit forgfältiger 33erürffidjtigung

ade« üDeffen, ma« in ben allgemeinen 33ebingungen ber 3eit,

in meldjer er lebte, mie in ben örtlidjen unb perfönlidjen ©er«

^ältniffen, unter beren befonberem Sinfluß er ftanb, feine <£nt=

mieflung at« ÜKenfd) unb Äünftter ju beftimmen geeignet mar;

fobann eine au« ber möglidjft umfaffenben ffenntniß unbSBür«

bigung feiner Sompofitionen ^eroorge^ienbe (Jb^arafterifti!

feiner fünftlerifdjen Seiftungen, eine ©efdjidjte feiner fünftle«

rifdjen 2lu«bilbung." @« ergiebt fid) Ijierau« ganj »on felbft

bie SSielfeitigfeit be« dn^alte«, e« ergiebt fidj b,ierau« aud>,

meldje« unfer 93erb,ältni§ ju biefem in ganjer ©ebeutung eul«

turgefdj idjtlitben ^auptmerfe fein muß. „fteine ©eite ber Auf»
gäbe fann felbftänbig für ficr> gefaßt merben; fie mar ftet« mie

ba« 3nbi»ibuum, in roetdjem ber Äünftler unb ber SWenfd)

untrennbar »ereinigt finb," — fo fagt ber ©erf., unb bamit

im Stnflange merben aud) mir ftet« ba« jeweilige mufitalifdje

©djaffen nur al« ©rud)tb,cil be« ©anjen berücffidjtigen.

SBirljaben bereit« unfere@efammtmeinung abgegeben, in*

bemmirOab,n über ftcb felbft urtb,eilen ließen; ba« fdjließt

barum nidjt au«, baß mir, mie in mef entließen IDingen, fo

aud) r/unbertfad) im @ inj einen »on beu Slnfidjten unfere«

©iograpb,en abmeidjen. Einmal aber fann biefer Umftanb
menig bie große ©ebeutung »orliegenben SBerfe« fdjmälern: efl

bietet fid) aud) im ©erlaufe unferer ©efpredjung immer nod)

©elegenb^eit genug jur (Sinfdjränfung be« t'obe«, jur ©erid)>

tigung unb Srmeiterung ber ©runbfä^e, fomie 3U fernerer

Anregung. Denn ba« ift ein für allemal feftju^ialten: ma«
3a^n »on Ulibif ctjef f fagt, baß biefer bem ©efefce ber ©ta*
bilität nad)b,änge, inbem er über SWojart b^inau« feine gort»

entmidtlung anerfenne, ba« gilt in eben biefem Umfange mit

SRedjt »onOaljn an aQ ben ©teilen, mo ber bramatifdje
©tanbpunet SKojart'« in grage femmt. ©0 richtig, fo fd)ta«

genb oft aud) bie 3lu«fprüd)e Sab, n'« an biefen Stellen finb,

e« bleiben nur Sinjelljeiten; mo e« gilt, ba« ©ergangene mit

ber ©egenroart ju eerfnüpfen, mo e« gilt, bie fünftlerifdje

Iljatfadje nidjt nur 31t erflären, fonbern oielmefyr i^re ©e»
recb,tigung ju erforfdjen unb feftjuftellen, ba bleibt 3af;n bie

8lu«funft fdjulbig, ober er tritt mit ©äjjen auf, bie fid) bem
ßlarblicfenben »on felbft roiberlegen.

9?un märe bei foldjem ©tanb ber Dinge eine fofortige

Qforrectur im Einzelnen füglid) am ^ialje. Daju ift b,ier frei«
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tid) nic^t 3?aum genug; für mandje« Grinjelne finbet ftc^ rool

fpäter einmal Gelegenheit ju näherer Erwägung, oorläufig

wolle man fid) mit bem golgenben genügen laffen. 2Bir aber

legen e« fdjon jefet unferen Sefern al« eine $flid)t gegen bie

beutfd)e Literatur an« £erj, ba« Original jur £>anb ju

nehmen — unb fia)burd)juarbeiten. 2Bir fagen burdjju»

arbeiten; unb fügen fogleid) b,inju, bafj nia)t Wenige fa)on

naä) ber Secture ber erften Sogen, ermübet unb geplagt, bie

gortfefcung für beffere ÜJcufjejeit »erfa)oben, ober gar auf

alle« fernere S$erjid)tleifteten: @« ifteinbeutfd)e«©amm»
lermerf! 3)a8 erfläre bie üJienge ber Zitate, ba« rechtfertige

bie peinliche ©enauigfeit be« ©tbl«, über beffen SReid)tb,um an

Realitäten nidjt fetten ber „fd)one ©djein" jurücftreten muß.

3lber wem bie Arbeit feine ?aft, fonbern nad) beutfdjer SBeife

(Srquicfung ift, ber wirb aud) in 3 aljn'aSiograpbje (Srquicfung

bie $üQe unb Sülle finben; unb aud) bie SBaljr^eiteliebe, bie

beutfd)e @ruribeigenfd)aft, finbet b,ier ibr @enüge; nid)t im

Jone ber äpologetit ifl ÜHojart gefd)ilbert, 3at)n'« 8lu«»

fprud), bafj e« ein Unrecht an mirflid) großen 2Wenfd>en fei,

wenn man ib,re ©d)wäd)en befd)önige ooer wegjuläugnen fudje,

finbet überall in feinem Serie 93etb,ätig'ung; bie mufifalifd)e

ßb^arafteriftif fpecieH wirb aud) ben befriebigen, ber nidjt burd)

j>b
r
itofopb,ifd)e Debuctionen flberjeugt werben (ann, ober mit

ber mufifalifd)en SEedjnif sertraut ift; benn eine große 3"bl
toon SWotenbeifpielen unterftüfct bie ffritif, unb manage trefftid)e

fyiftorifcbe Ueberfid)t ftettt bie Äntoenbung unb 3lu«bilbung ber

toorjüglid)ften muftfalifd)en formen »or Slugen. <£« ift ferner

betannt, unb wir fagten e« oben fd)on, wie ber ÜRunb be«

Solfe« vielerlei ©d)mucf jum 2b,atbeflanb b,injugefügt b,at —
ber Söiograpb, b,at ü)n, al« bie ernfte aufgäbe ftörenb, ganj

wieber ju entfernen gefucbt, unb gewiß jebem benfenben 33e»

nrtt)eiler ju3)anf. greilid) tritt aflju b,äupg für mand)en8efer

ba« tb,atfäa)lid)e unb culturb, iftorifdje Element an bie ©teile ber

fd)3nen Siebe, be« SBegeifterungöftrom«.

S33ir tyaben bamit gefagt, wa« über ba« ©anje al«

©anje« ju fagen ift; wir flehen nidjt an, fjiernad) bMnmegju«

geben über alle« ba« jenige im ßinjelnen, ir>orü6ei' au« Cent

einfaa)en ©runbe 9cia)t« mebr ju fagen ift : weil c« ade 2Belt

fennt, wir meinen Üftojart'« Sugeitb, bie ben erften Ib.eil

be« Oabn'fd)en Sffieife« füllt. 2)a« fpart im« ben SRaum,

beffen wir für alle« Spätere bringenb beoürftig finb; benn

aud) bort wirb e« un« taum einmal geftattet fein, bei bebeut»

famen ©egenftänben länger ju Derweilen, bei gewagten unb

irrigen 2tu«fprüd)en mit ©runblidjfeit ju »erfahren. @8 fei

genug, wenn wir biefen ganzen erften Ib,eil in oorjüglidjer

SBeife gelungen, im Dollen Umfange ben ©egenftanb erfdjBpfenb

nennen. Sin ©runbjitg be« ganjen 2Bevfe8, bie $)eroorb.ebung

be« rein menfd)lid>en Elemente« gegenüber bem fünftlerifajen

©tanbpuncte, bie Betonung beäSittlidjen, bie bem Deutfd)en

fo wob.1 anfielt, bilbet fa)on in biefent erften Ibeile nid)t bie

fdjlecbtefle ©eite. Sber aud) bem üMuftfer gefdjiebt ®enüge.
3ebe« SCBer! oon früb,efter dugenb an finbet ba 93efpred)ung,

ftet« in SBejieb,ung gefegt ju bem jebeflmaligen ©tanbpuncte

be« jungen ©a)Bpfer«, uni cor SlQem aucb, fteüt fid) ber Snt«

Wicflung«gang be« fünftigen SDJeifler« toon früb,efter 3ugenb ab

in ganjer ftlarbeit bar. 311« ^Beigaben baju nennen wir: Sob«

gebidjte auf SOcojart a(« SBunberfinb unb 93crid)te über ib,n

au« granfreid), Snglanb unb I)eutfd)lanb; eine ÜJienge jener

überau« originellen Söriefe au« feiner Ougenb, unb uerfd)iebene

Angaben in SBetreff feiner Äird)en» unb 3nftruniental«Sompo«

fitionen bi« jumOab^re 1777. Seigegeben finb aud) ÜWojart'«

Porträt naa) bem gamilienbilbe im SÖiojarteum unb ein Sftoten«

gaefimile: ,,3)a« SSeildjen". — ©o finb mir benn mit einem
©d>ritte, über bie ffreuj» unb Ouerfab,rten be« finolidjen S3ir=

tuofen b,inweg, jum3abre 1777 gelangt. 2J?ojart iftl93ab,re

alt geworben; bie liebreidje^aub eine« tüdjtiggefinntenSJaterö

unb eigene ©eelenreinb,eit b^ben ib,n an ben jab.l(ofen 33er»

füb,rungen eine« bunten Srbeu« gefahrlos »orübergeleitet;

fcb,on fteb,t bie fdjopferifd)e firaft in mand)en ©ebieten auf

b,ob,er ©tufe. — (gottfesung folgt.)

JUeine 3cttung.
(Eorrefponbettj.

Ceip)ig. 9m 18. October beranftaltete grl. Clife ©djmibt au«
©erlin, burd) ibre btomotifeben Surlefunaen (d)on feit einigen Rubren
betannt, unb aud) alt $erfafferin ber an genialen 3u8<n reiajen ©ramen
.$eter ber ©toße", »3uba« 3fdjatiot", „Sefare ©oraia" unb bec ,,@f»

niu« unb bie ©efeQidjaft" »itlflenannt, im großen ©aale be« @e»anb>
baufe« eine Bffentltdje Sorlefung be« «Oebipu« in Äolono«" »on @o«
Pbolle«, mit "Uiancfortebegleitunfl; bec leßtere Umftanb ift e«, ber

fibeibaupt biefe ©acbe in unfec S3ereicb jiebt, über aüe« Uebrige tSnnen

wir un« für) {äffen, grl. ©cbmibt bat ein in ber 9KitteIlage wcblllin»

genbe« Organ, jte nirb babei bura) tbre äußere ®rfd)einung unterftüftt,

unb aud) bec ©ertrag an unb für fid) roar, wenn roir bie fiorwiegenb

lijtjfcbe gaffung be« Serie« in ©ecflcfficbtigung jieben, bon ebler Haltung
unb an ben meiften Stellen »cn feinem SJecftänbnifj jeiigenb. Sie töipec

lieben Bewegungen bagegen bitten oft ehoa« Somöbtenbaite«, äßanie«

rirte«, unb bie örüße be« ©aale«, ber ftd) betanntlid) aucb für Ouartett«

(oir6en nid)t befonbet« eignet, liefj 3Jiaiid)e« nur ju balbec Siclung
gelangen, — Diele« 3lnbere aar sen oornberein geficid)en, fo in ben
pradjtootlen (Stören, bie red)t eigentlid) ben ©ipfelpunct biefe« Stoma«
bilben. Die üufnabme aar eine febr beifällige. — SBa« nun bie

Uianofortebegleitung betrifft, fo IBnnen mir un« ijin nid)t anertennenb

au«fprecben. ©a« ü)ieabel«fobn'fd)e ffierf, febon an nnb für Hdl wenig
mit bem (Seifte ber Did)tung barmonirenb, mar nacb SBiUtür jerfefet unb
fiberarbeitet, fo bafj oft einzelne <Sbor«iHotioe beliebige iüiale ganj unter«

Snbert wiebevbolt, bei anberen ©reden Jleue« bon wieber anberem ffiba»

rafier ba)Wifd)engefcboben war. ©anj abgefeben bon ber grage, ob Tid)

biemufilalifdjeSegUitungilberbaupt ju einer foldjen^orlefung eigne, mag
bergleiajen bor einem blo« literarifebeu publicum noeb anaeben, bor einem

jugleid) murifali|4 geoilbeten, toie bem Seipjiger, ift e« iebenfaH«

wenig entfpreebenb. SPaffenber erfdjeint un« ncd), nie e« ). 9). bor jwei

Sabren ber gaO war, al«Ä.@runert in ber Soge jur»3Rinerba" SKar«
bad)'« ffSDlebeia" la«, bie öenufeung einer *Cbp«barmonifa, beren wenige
accovbe nur in ben Raufen überjulei'-u bätten; — roie bi« audi bamal«

Slattfanb. — Sobentroertb aber tft e«, bafj überbaust eine 3)ame eine

oldje Aufgabe unternimmt, wenn aud) bie Äräfte bier unb ba ntd)t au««

reichen, grl. ©djmibt ift in biefec $initdlt ba« evfte ©eifpiel, unb mir
jroeifeln nid)t, bat] bei fecnerer innerlicher ffintroidlung ibre Seiftungen

aud) immer genutjieidjer fid) geftalten tonnen.

JCeipjifl. 2)a« britte Sbonnementconcert am 20. October
bradjte jur Eröffnung eine KobitSr, eine ©smbbonie bon S. §. Seit,
©ie ift ba« erfte SSJerf biefer

sÄrt bon bem buvcb feine Uompofitionen fUr

©tieia)inftrumente rübmlidjft betannten Sonfetjer, ber bon (Eger, reo er

feit einer SReibe bon Sabren al« @eria)t«präfibent lebt, getommen aar,
um ber auffübrnng beijuaobnen. 2)em bieten Serfeblien gegenüber, aa«
feit einer Äcibe bon 3ab«n in überoiegenber 3Renge bier al« 'Jceuigteit

borgefübrt würbe, mar tiefe Sffiabl jebenfaD« eine glflcfliebe, unb isir

roün|a)en, bafj fie al« ein gute« ^roanofiiton für bie 3"funit gelten mBge.
2)a« Seit ftebt meit über allen SapeUmeifter«©9mpbonien, biefe ©e«
jeiajming im neueebing« iiblid) geroorberten ©inne, mo man eine @d)ab<
lonenarbeit barunter verfielt, gebraud)t. IS« tragt ein 9rea)t ju feiner

(Sriflenj in ftd). Scan roirb natürlid) bon bem fiomponiften nia)t berlan«

aen, bafj er mit ben neueften lüeftrebungen $anb in $anb geben fode;

feine Sticbtung ift bie ältere, obfd)on bie neuere 3eit burebau« nid)t obne
Sinflufj auf ibn geblieben ift, bie« forool im guten al« minber guten

©inne, ba« Setjteie, wa« einen )u engen Snfcblufj an Sovbilber betrifft.

Sa« un« aber tbobltbuenb berübrte, war bie loirflidie Smpftnbung, bie

JBärme, bieRdfcbe—, (äiaenfebaften, bie über ba« blo« tSeuuajte, @d)ablo»
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nrn^afte binau«befcen. Sa« JBerf jetgt ntdbts fortreißenb Sfibenfdjaft»

litbf*, etenforcenig al« eine befonber« ausgeprägte Originalität, aber e«

if> btudinönviii) m-bel in [einer gaffnng unb ipält ftd) aiia) in feinen ein«

Seinen Jbeilrn mit wenig Slucnabnien immer auf gleidjer §öbe. So ge<

jöit e« jecicii'all« ;u ben befien neueren SBerfen ber Siteren Sdjule. Sie
Sdiftiiim-n be* 9b.»D« waren grl. 3ba Dannemann, weloje SRecita«

tib unD 9rie nu« »Spfr'genie in £auri«", unb im jroeiten £b'il, wo bie

Sgnu'nt.ih'iifif jur Üliiffübuuig fam, bie Sieber Gläroben« bortrng; außer

ibr gvl. Oonife Jpanffe, weloje Sobumann'« <)Jiancforteconcert

fpielie. ©eibe Soiftimgen berbienten unb erwarben fidb lebhafte 9ner«
fenming, bie fid) bei be: letztgenannten Same jum §etborruf fteigerte.

Sie Sängerin beugt gute Anlagen unb gan» tnrfflicbe Stimmmittel, fte

gebt mit ßrnft an i&re aufgäbe unb ibre Setftiingen fiitb babureb an«

fpvedjenb, wenn fit and) jur 3ftt nod) ntd)t ilbe:att über ber 9u«fübrung
ftebt nnD gelinge :öeberi|d)nug ju wüufcben übrig bleibt, grl- $auffe
würbe öftev«fctpu in b. öl. mit 9nerfennung befprod)en. 3b. re muftfalifd)e

Jjilbung, ibre gute ledinit beibienen gleidje« Job. Sie fpielte ba« Seit«

cert, für beflen 2B.:bl wir ibr ebenfalls linieren SSeifatt auefpredjen, mit
cingebenbem SJerfii'ncnifj. grl. Slife Sibmibt au« ©erltn ^atte bie

berbinDenbe Seclamation jur @gmont«3Riifif übernommen, tonnte tnteg

mit biejer Seiftung faum beliebigen. 3U ifcrer öntfdjulbigung bürfte fid)

tiiefleidpl aufüb'.en laffen, baß fie fetuin 3.e>t g'funben baben mod)te, fid)

mit ce. Ji.itnr ibrer Aufgabe im allgemeinen fotool, al« aud) fpecieQ mit

biefeni ©egenftanb au«retd)enb pertraut ju mad)en.

feipjiß. Sin Sonntag ben 23. October fanb bereits mieber, naä)«

bem tvfi cor fecb« ©odjen bie legte beranflaltet war, eine 9uffübntng be«

9tiebel'fd)en t; eieine« in ber £boma«lua)e ftatt. 6« tann nidjf genug
berpoigebt-ben weiben, wie burdj beu nad)brü(flid)en (Sifer be« Singen«
ten, Dura) bie ibetj jr-lidjfett ber StuSfiltjrenDen, — unter benen wir befon«

ber« aud> beu Organifien $rn. gint aufiibren, ber trog mand)erlei

Scbwierigteiten feine Aufgabe flet« fo bortrefflid) loft, — unb burtb; ba«
bereitwillige Qntgegentommen ber Äirdjentebotben ber Sinn für mufter«

güllige firilitbe SKiifif in ber bieftgen ©eoölterung genährt unb geläutert

wirb; ba« lutt in folgen gäden boppelt Aar ju £age, wenn größere

äßerte, wie biefetmal, jur wieberb Iten Suffübrung gelangen, bann
begrüßt fajon Dianober bie alten, lieben »Mannten unb bie oft tief per«

borgenen gijfjten Sobönbeiien treten bann aud) bem weniger mufitalifd)

boibereiteten 3ubörer tiar unb einbringlid) nabe. 6« gelaugten bie«mal
jur Jliifjübvuug : an altitalieniftber Sii^enmufif bie pierftimmige 3Ko«
tette: „Sicut cervus — wie ber $iifcb fdjreit" bon©io bannt $ier»
luigi Ca ^aleftrina, ganj in bem für unfere Obren fd?lictjten, aber

nacb ?Iu«Diu(f unb gactur erbabenen Stple be« @rünoer« jener erfien

italieuifcben ÜJiufifi'lütte. — @anj im @egenfag ju beu einfachen, biato«

nifeben gortftbrcuur.gen be« $alefhina bot bie (Wette -Jiummer: „Et
incarnatun est ' unb „Cruciüxus" pon Senebetto SDiarcello, au«
eine: Bievfiiuiniigeii i; ocolmrfje, 6a« blü^ence ©eprä'ge be« betiettanifcpen

@ibi«, beffeu uiigemeinttbwieriged)roinattjd)e (Sänge Pon einem Heineren

Cbore aiiÄ^e^eicbttet burdjgefübit unb beffen bebeutenbe ©ebtn^eiten pon
ben 3ubörein mit iiiniger öegeiflerung aufgenommen wurben. — Sn
ben Weifler Der pettetianifdben £(bulefd)loß fi4i in ber jweiten Slbtbeilung

al« Vertreter be« aitbeiititben Ätritenftnl« ©etnitefi ©tbüg, ber früber

bereit« eteiifall» in Senebig feine Stubien gemalt batte unb bie beutfdje

Strenge mit bem lierlitpen au«btuct ber Senetianer Perfcpmolj. @S
wurte fein üJietfierroerf : „X)ie ©iel-en SBorte unfere« lieben ©rlöfer« unb
Seeiigmaiper« 3efu «ibrifli, fo er am Stamm be« ^eiligen Ärewje« ge«

fpveeben; gain b.wegii* gefeßt" in jeber Öejiebung portrefftiep aufge«

gefübrt. ©ieje« bebeutjame ffierf, ba« al« erfie« beutfibes Oratorium
gelten mag, Icnnte letcer bi« je(jt, ba e« nur im iUtanufcript porpanben,

niebt aügrmciner betannt weiten, gür bie getpjtger auffflbrung bat

Srrep p. 2)o:nmer mit feinem i'etftänbniß bie Orgelbegleitung au««

gejegt. Sin fünffiinimiger (i'bcr in rei^euber Serfcblingung ber einzelnen

Klimmen beginnt. SDJit bem Jacte 25 tritt ein ttbeiau« jaHfte« 2b"tta
berpor, ba« mit rem Sage : »3)ie neben 2Bort', bie 3«fu« fpraeb, betiatbt'

in beinern ijer^en- auf ben eigentlicbi'n Äein be« (Sanken binroetft. S3cr«

ber jefcca) bereitet eine Symphonia a ö, beren (Sefang*ftimme unb
Basso continuo Diesmal eine beftnber« loben«wertbe $erpoi(ebung fan«

bm, auf ben bumatifiben übeit cor — ein nnjfteridfer 3nfirumeutal»

Ulf ton gcin^ geianglicbei gä.bung. Sie nun beginnenbe ^anblung, in

ariejen SKecitcitipeu , unb nur tbeilweife pon Siiotinen begleitet, ift ein

bebe* 'Diiifievfiiicf ber (Smpfinbung uno Sbarafteriftil, Bon großer SBabr»

btit unb tyrä'iiiti'n tev Sfrttt^antrluiig. 3efu 333ot!e, barunter ba« er«

giei'ente: ,.£« ift pedbiaobi" unb poiber ba« jdjineijlitb betonte unb
begleitete: „ntieb bii.fiei", — b.mti bie SReben be« «djät^ev« jur Diedjten,

bie 3wtfd)eit'ä(!e ron oier Stmmien (al« Gpjfgelift ju beitfeu) narb 3«fu
Iit5tiiii 'ilufinje mit wiitibe:fd)önem ©fpräge eine« niilDen arbmerje«
,.Ui:d ale er bo« gejagt batte- nur eben binbaurbeub — ba« Sitte« im |

liinjelneu fiiiD feilen peuifoier ©ejang«mufit unb ift bem SBejien ber
;

fpäteren ^änbel unb Sßaä) 31t pergleir^en. üRocbmal« ertönt bie Sym-
phonia a 5 unb ein fiinfftimmiger, reitb gegliebeiter Ubor, ber atteSDtittel

bamaliger mufifaltfiber Äunfl jur Sntfaltung bringt, frbließt ba« SSert.

Sie Su«fübning war, gegenüber ben bebeutenben Stbwierigfeiten, im«
ponirenb; namentlid) alle »oliflen wirtten im Seifte ibrer Aufgabe.

—

Sa« !p\iffion«lieb für eine ©ingftimme mit «Begleitung ber Orgel Pon
3. ÜB. granif : .. jefu« neigt fein §aiipt unD fiirbt", pon §rn.$ernarb
mit 3«nigfeit unb i<erftänbniß gelungen, nur etwa« baflig im £empo,
bilbete ben Uebergang jur britten Sbtbeilung, ber beutfoben ftitcbenmuri!

be« 18. 3abrbunber(«, bie in 3. © Öa(b'« wieberbolt aufgefübrter SKo«
tette: »3efu meine greube" in 11 Sägen für 6 £>oloftimmen unb fünf«

(timtnigen Sbi>r würbige SJertretuug fanb. Sa« SBert, eine« ber befien

tm ganzen ©ereilte be« ftirobenfiol«, ifi bicr nub anberwärt« betannt—
ober perbiente bor^, überall betannt ju fein. SBir fpretben barum nur noob

unferen Saut für bie burebgängig bebeutenben Seiflungen pon Sbor,

Solifien unb Organiflen au«. $. 8.

JDeffau. 9m 28., 29. unb 30. September fanb ba« fünjigiäbrige

Subiläum be« Äircbengeiang«rbore« in Seffau unter jab'reicber 8e«
tbeiligung ber (ruberen ÜKitgliecer be« Sbore« flatt. Sm 28. September
tarnen Sbenb* jur 9uffübrung: Seibaflimmiger ffboral „«Hein ©Ott in

ber vöb", Sbor Pon S.^apbn; äiie au« bem „Elias", gefungen bon
©rn. Sammevfänger göppel; ein Sbor pon <3ortntan«tp. — 9m
29. September früb war äJerfammlung im Saale be« ©pmnartum«, bann
»Begrüßung, Hu«gabe ber £afeltarten, lerte ic. hierauf folgte bieijaupt«

probe jur äJtufifauffUbrung. 9m ißaobiuittage fanb biefe felbft in ber

Sibloßtirtbe ftatt. Sa« Programm braute: eineäJteffe Pon gr.Sipnei«
ber; Sbor für SDiä'nntrflirnmen ptn Hauptmann; bie Obe auf ben

St. Säctlientag pon JpanDel, mit 3nftrumentirung pon 9tttter

(jum erpenmale). 9n Solifien wirtten mit: Jpofopernfängerin grl.SDianb 1

unb $r. jtammerfänger hielte. 9m Sbenb Perfainmelte ein gejtmabl

im finmetit gejcpniiiriten geftlocale bie ibfilnebmer, bei weigern ©e«
fang«Porträge, Surrenbetungang unter gübrnng be« legten Sborprafecten

pom 3abre 1802 (jegigenSantor emeritus) ftattfanben. — %m 30. ©e».
tember äRorgen« war ©efang auf bem SWartte: Sboral »3lun bantet alle

©ott"; ba« Sonntag«lieb pon fionr. fireuger; ba« gürftenlieb Bon
gr. Scbneiber. Sarauf grübfiüd im ©eorgium bei Seffau. 9m
3caa)mittag fanb wieber ein ffioncert im gefilocale ftatt.

Keifen, Konterte, Cngagemente. 9m $oftbeater ju ^tannober
trat $r. ©ignio bon ?efl& al« Carlo« in „$ernani" auf; fein «Bariton

wirb al« frtfob unb umfangreid), fein Vortrag al« gefdjult bejeid)net Set
Iprifcbe Senor Seiffartb ift engagirt.

Ser am berliner ^ojtbeater bor Äurjem engagtrte Senorifi ©0«
»or«f i fott namentlid) in ^elbenpartien nur in getingem ©rabe bie an«

fänglttben boben Erwartungen befrtebigen; fdjon jegt fott feine Stimme
jebr angegriffen fein.

Ser$ofbattet«3H.3Rarttn bat wegen btr tein)d)räntung be«»auet«

tnSraunfdjweig einftweilen feine Stellung bafelbft perlaffen unb wirb

im Saufe be« SBinter« in Seipjig £anjlectionen geben.

3n ber 9benbunterbaltung be« Seipjig er fionferoatorium« am
21. October fpielte Der junge 'Jiianifr ©eggerow au« Petersburg,
(ruberer Sojüler biefe« 3nftttut«, auf ber Surd)reife ben ®injug«marfoj

au« »Xannbäufer" reobt elegant, wenngleid) mit etwa« weid)em 9nfd)lage.

Ser Xenorip Steger wirb uSd)f)en« in $eftb gaftiren unb u. a.

m Srtel'« Jhtionaloper: „^unljabi Säßlo" auftreten.

9m 20. October fanb in S reeben bie erfie $robuctton be« £on«
fünftlerpereine« fiart 3uc 9ufiübrung tarnen u. a. ba« 2JI e n b ei « f b n'föe

Quartett E« bur urb ba«$3eetboPeii'f<be ing bur (Op. 59 9er. 1), aus*

gefübrt Pon ben §$. Seelmann, 9cfermann, steinet unbSCieg,
beren treff ;id)e« ^ufammenfpiel unD geiftboUe9uffaffung febr gelobt wirb.

Sie $$. 9. 3Jeid)el unb 3M°'° fpi'Iten bie $ moU«Sonate für $ia«

noforte unb glöte Pon 3. S. ©ad) unb sjr. ©ord)et« fang Sieber pon

Scbumann unb Sd)ubert.
9m 30. October giebt ber neugegrünbete Ord)e|terberem „(Suterpe*

tnSSien fein jweite« (Soncert, jum ©efteu be«gonb« berSdjiller«

f e t e r.

Sie Seipjiger (SuterpcSoncerte werben am Sienfiag ben 1. ffto«

pember beginnen. 9ud) bie tönigl. ^ofeapede in SDciliicbtn bat ibre Pter

9bbent«cencerte im Saale De« Obecn angetünbigt.

3n Hamburg beranftaltete bor Äurjem grl. i£onfianje@eiger
au« 333 ien jum ©efien berSJittwen unbüiaifen ber in 3talten gefallenen

fixieger ein Cencert im Stabttbeater.

9m 26. October fanb in ©erlin ein Concert be« Scmcbore« jutu

©efleu De« Sied)eubaufc» ©etbc«ba ftatt; e« tarnen u. a. jur 9uffübrung:

Eboral unb vbaßarie bon 3. ©•© a ä) , ber 23. f\alm Pon g r a n j S dj u

«
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bert unb ba« SSußlieb bon Seetboben. ©benbafell'fl gaben bereit* am
21. October bie $$. Orflriwalb unb ©fu inner ibre erfte ©oiree für

Saimncrmufif. — ©a« erfte ©mripbonie.ffioiicert ber fönigl. S>ofcapeHe

warb am 22. October mit ©tbuinann'« erfter ©umpbonie eröffnet,

©a« SBerl, »er 10 3abren bei ber erfien Auffiibrung atiCgfiifebt, erfreute

fid) bieemal, nad) be« äJieifter« Sote, te« lebbaitrften öetjaü«. Sir be«

grüßen biefen gortfrbritt mit freubiger Ancrfennung.

©ie ©efebwifler -Jieruba geben in SBrflnn am 23. unb 30. October,

unb am 6. Scooember Öuartett>©oireen.

itlufthfclle, Sufführungrn. 3n Cöln wirb am 10. Mobember
jur@4)iuerfeier einSoucert im ©ürjenieb flattfinben. SJon gerb.ipiller

wirb bei biefer öelegenbeit eine (Santate nacb Sorten oon S. $9ifd)off

jur Aufführung gelangen; fämmtlicbe Sonftüde follen fid) auf ©djiller

»ejieben.

3n Stettin wirb jur ©cbiBerfeier am 9. SNobember ,.©ie $od)»eit

bei Sbeti«", Santate fürSolo, Sbor unbOrebefler bon Dr.Sarl Vöroe,

btr »©itbprambu«", SRännercbor oon granj @d) üb er t unb »35a« Sieb

an biegreube" ffir@olo, Cbor unbörebefier oon§rn.£uf cbe comvonirt

)ur Aufführung Iommen.
3n8raunfd)Weig tommt jur ©djillerfeier am 10. Stobemoer im

$oftbeater ein „melobramatifd)er Prolog" jut Aufführung, £ejt oon

Ab. ©laf er, SKufit bon fiapeu.2)c. Abt.
Aud) in 2Hand)efter wirD jur ©cbiüerfeier eine üRufifaufifibrung

ßattftnben. Sie Anregung baju ifl oon bem bortigen Deutfdien SWänner»

gefangbereine auegegangen. 3» Antwerpen unb Trüffel »erben bie

glamanber mit ben ©eutfeben oereint ben Sag begeben

3m elften Soncert bec grau 3«9c. ©urebarbt in öerlin wirb

ein neue« Oratorium oon Sari SiSwe: *©a« bofre Sieb ©alomoni«"

jur Aufführung gelangen.

Km 15. October tarn in ber ©arnifontird)e ja Berlin ba« Orato«

rimn »Die beilige SRacbt" oon Suliiif ©djnciber unter Seitung be«

Eomponiften jur gelungenen Aufführung.

3n ben ffoncerten oon SRabede in 8 er 1 in wirb außer „SWanfreb"

and) bie gauftmufit bon ©d)umann jur Aufführung gelangen.

neue unb nrueinflubirte ©pern. 3m berliner Opernbaufe

»arb am 15. October, jttm ©eburt«tag be« Äöiria«, ©lud'« „Orpbeu«"

mit grau 3ad)mann«Sagner al« Orpbeu«, grl. gerlefi als Suri«

bice unb grl. Sippern al« Amor gegeben, ©ie beiben Ie&trren ©amen
foüen in ibren neuen Sollen niebt ganj befriebigt tjaben. An berfelben

89übne »irb Offenbad)'«: „SDiäbeben oon filijonbo", im 3ah« 1853
ju $ari« unter bem Sitel »?lepito" juerft erfd)ienen unb in ©enifd)lanb

bi« jet^t norb ohne rechtmäßigen Serleger, bemnärbft jur Aufführung

Iommen.— gerner fpridjt man oon „Sriftan unb3folbe" oon Sagnet,
oon Simarofa'« »§eimlid)er <£t>e" unb Sberubini'* „SWebea".

iReberbeer'« »Sallfabrt nad) poermel" finbet in ber ©efe&ung
©djwierigfeiten.

3n Veipjig würbe am 21. October Offenbar!'« Operette »Die
fcoäijeit bor Der fiate-.ne« jum etflenmal mit günfligem Erfolg gegeben.

3u grantfurt a. ä)c. ift ©pobr'« „gauft" neu einftubirt gegeben

»orben.
3n©tuttgart wirb nad) perfönlicberSildfpracbe jmifdjenSJceoer«

beer unb Süden „©ie SB-iQfabrt uad) $loermel" Snte sleooembtr,

jiun erftenmai in ©eutfcblanb, jur Suffübrung gelangen. Sucb Nicolai'«
»Ißeiber oon SBinbfor" werben einfluDirt.

3nfflraj warbt bit Operette ,,9(iibeja^I" oonSonrabt beifällig

aufgenommen.
3n$ a n n o o e r wirb »Suranbot" mit ber SRufit oon S..3R. o. SB e b e r

nen gegeben. 9ud> »SRienji« wirb einftubirt.

JÜufihalifrhe UoDÜäUn. Son S. ort in »erltn ftnb »©rbiOer.

lieber für ©au« unb Scbule" nad) bereit« belannten SKelobien erfdjienen.

(Sin Heine« $eftrben, jum greife oon 1 ©gr., ba« alfo ber weiteften Sser<

breitung fä'bifj ift.

Ätterariftbe Itottttn. 3»r 50jäbrigen @tiftung«feier ber »cor«

ganifation be8@ingecb.ore« in©eff au— ifber weldje wir in biefer Sßum«
mer eine befonbere Sorrefponbenj oon bort bringen — bat ber gegen«

»artige ©irector biefe« lireblicben @efang«cgore«, unfer gefdjabter

SRitarbeiter £b. ©ebneiber, eine ©djrift geliefert, bie unter Bern

Sitel: »3ur ®cfcbicbte ber Currenbe unb be« ©ingeebore« ju ©effau"
eine turje Ueberftdit be« <Sntwidtung«gangeS folcber fiböre im aDgemeinen
unb ber ©eff au er in«befonbere, unb jum ©djtuß bie JJamen ber je(}tgen

SHilglieber giebt. ©er Reinertrag biefer in culturbiftorifd)er «ejiebung
außerfl interrffanten Reinen ©rbrift, bie jum $rei« oon 2'/j 9igr. bura)

jebe ©utbbanblung ju bejieben ift, fäQt bem Sbor.llnterftiH}ung«fonb ju.

Dr. ®. Äaftiier in ^ari« bat ein „Manuel gen^ral de musique
militaire" berauegegeben, Worin er ba« (änifteben ber ©tiide für «Pfeifer,

Srommler unb liompeter in ber franjb'iifd)en 9rmee oon ben Sagen
Subwig'« XIII. an erjfiblt. SWan erfährt Darau«, baß e« für eine (äbre

ber $cfcompcniften golt, bergleicben (Sompofitionen ju liefern, unb baß
u. a. Sitlln oon bem ©er^og »on ©ao^oen für ein oirrtaciige« trommel«
ftiid beffen sBortrait mit !briüanten, im Seilbe oon 10:X) So.ii«, jum
©efebent erbielt.

©a« oon un« bereit« friib'r angeieigte binterlaffene Ä'ert bon 15tof.

©e^n: .,©ie Sebre oom Sontrapinici. bem (Sani'n unb ber guge" ift

je^t bei gerb, ©rbneiber in Berlin erfrbieuen. ©r. Öetubavb
©d)o(j bat biefelbe bearbeitet unb georbnet.

HeueÄunflfad)en. 3n 3üvi* ift ein neue« Porträt 3c. 2B agner'«
erfd)ienen,ba«S.©d}eurbjer auf ©tein gewidmet bat. grl.üetjen« ift

in pratbtboüe.r.Stabli^cb Der Sonbcner itlufnirten Leitung: „Illustrated

news of tho world ;l
beigegeben »orben.

lieber ba« ©oppelportröt Oon Robert unb dura ©d)umann,
beffen wir bereit« in 9er. 16 gebad)ten, bier nod) (Sinigee. ©« ift nad)

einem gelungenen ©aguerreotep au« beut 3abre 1848, alfo au« ©d)ii«
mann'« ölütbejeit, angefertigt unb fteüt ibn am gliigel ftebenb, (£lara
©d)umann bor bemfelben, aber bem S3cid)uuer v>g'»'noet, bar.

©dju mann'« Haltung, bie eine^anb unter b.i« Kinn geiiiiut, ift äufjerft

fprecbfiib unb barum ba« Ü3iib ein fdjone« Anoenten für feine greunbe;

aud) Der @erid)t«au«brud ift ganj bem Original emipred)enb.

«obesfälle. am22.Cctobfr«teub«97jUbrftarb Sotii« Spobr^ '

ber f$on längere 3"t geträufelt batte unb am 16. b. 3Kt«. oom dcblage

getrefjen mar, intfaffel. Jßir feyen bei allen unferen IVf rn bieiBefjmit«

fdjaft mit bem oielfeitigen Söirten biefe« Weifter«, ter bi« in Die le^te

3eit ein letenbia.es 3ntetef[e für alle neuen $roDucttonen bew.ibite,

Oorau« unb befrbränten un« bier auf Die einjadje febe«.tad) icbi. 3n ibm

ift ber bocbbebeutetiDe Vertreter be« im beften Sinne jentimenioleu Sir«

djtnftbl« unDeingriftoo(ler©oinpboniter babm gegangen, in Deif.-n Opern
nur bie ^Monotonie im br.imatifd)en Su«bruct ber böd^fteu fflufiing im
SBege fiebt. ©pobr'« Oratovium .,*)ie legten Dinge", rosiin iid) alle

feine treffliajeu äigenfebaften bereinigt unb auf Dem ©iufelpuucie ber

©rbopfertraft finben, wirb ein Siebliug ber@efaiigt>ereine, leine jeffouDa«

Ouoerture i^rer meifterbaften Jedjnit, iljre* beben bvam :iijd)i'n «djieun»

ge« Wegen ein Scepertoirefii'uf ber 3nit; uiiiemainiiifit bleiben. — ©ie
feierlidie öeeibigung, ;u ber gan»e ©djaaren oon üMuRtein beibeigeftrömt

waren, fanb am ©ienftag ben 25. b. dJct«. ft.itt.

Sin 16. b. SUct«. ftarb auf ieiuem SanDfi^e apiboroV-ufe, 76 3abre

alt, ber@raf Sefimorelanb. (Sc war ein ieinec Sennec ber -Diufit. fei«

ber Somponift uno genoß al« Staatsmann uno llciluär Die aüerebrung

aller Sreife.

DermiftijUs.

©a« Conferoatorium für SJcufit ju Seipjig t)at bie«mal bei nur ge«

ringem Abgang einen 3u»ad>8 bon 32 neuen 3ö-tliaAtn — 23 ©djülem
unb 9@d)ülerntnen — eibalten; bei biefer3>bl Rsid jeo* noeb mcot aUe

angemelbete beiüdürbtigt »ovDen, fo baß unter allen Umitäitbeu b-i« 9te*

fultat ein überrafcbenD günftige« genannt weiben tann.

Bie ber 3nftrunienttnbau fortirbreiiet, ul jmar niebt blo« in ben
^auptfabrifen unb an ben Sentr.upuncten De« miiiitaiifrbeii Seben«, fou«

bem aud) an Heineren Orten, bauen wir jebon öt'tei« ©.legeub.it ru be«

inerten. Aud) neulid) »ieoer bot fid) uu« b-Mii iieiunnffung, uiDein wir

ein fianino au« ber g.ibnf oon ^ermann sDienfing au« äifu t,

ba« einige Sage in Seipjig aufgeftellc war, einer Prüfung linierten,

©a« Sufirument war febr grfangveid), bon ooi',Ugnrber ©pielart, foiio

gearbeitet unb oon gutem Sufetjen. 3< u9n| iT' oon i)cuiil>©ir. Jtetjfbau

in Erfurt, Slitifcb in 3»idau, $. ». öiiio» unDSijjt jmedien

fid) einftimmig güuftig über bie Seiflungen Dicfer g.ibrit au*. — <3eiuer«

teniwertb ift Iibiigen« bie wad)fent>e jierbreituug Der ^i.miuo«. Die lool

bauptfädjitcb in bei 92aumerfvariiiß iinD in Den böbe.en iltie, beeilen Der

SBobuungen ib^ren ©cuiib bat.

©ie «miiiifalifrbe ©efellidjaft fü: Serbefferung Der äRufifi ftäube"

in ©t. Petersburg, an Deieu ©piße flu ou Rubiufteiit iinD ©iaf
SBielborSfi fteben, wirb fd)on im laujenDen ^.uire ibre «i.uceite be«

ginnen, ©urib einen jäbnirbcii ^Beitrag oon 15 diiLelu iüuD in ,u >J)iit«

glieb ber ©efellfcbaft, ein ©efdient oon 1000 *. oDei ein 3abre«beurag

Oon 100 9c. giebt Die (äbreninitglieDjdjjfi.

©cribe ift mit einem öaUe: beftbäjtigt, ^u bem 3)1 .n ie Saglioni
bie Sänje etfinbeii unD 3acque« Of ieitb id> Die •JJtuiit itDieibeu wirb.

gveiberr o. 'öuujeii \).\t Die ibm angetragene Veituug De« neu ju

errid)teubeii Sunftmiiinierium« abgelebm, iu.il er Die iii tcUiMOiuig

feiner großen Serie bvingeno nöibige ilcuße fid) eibuten inödjie.

3n ÜUeu wiib bei öelegenbeit De« gacfel\uge« ju. ©d)iUerfeier

SrnDt'« DeuifcbeJ iiaterlaub«iieo gejiingeu luerDen.'

©ie 9tad)cid)t Oon SKeijjtget'« ^eiifioiuiung wirb doii ©re«ben
au« »ibedegt.
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Intelligenz -Blatt.

Soeben sind in der SchleSiDgtr'schen Buch- und Musik-

handlung in Berlin erschienen und durch alle solide Musikhand-

lungen zu beziehen

:

Anthologie classique pour Piano, XI. Tempo di ballo da

Scarlatti. XVII. Celebre Gavotte de J.S.Bach, ä 5 Sgr.

Bach, J. S.
(
Ave Maria (Mel. des 1. Präludium) für Sopran

5 Sgr., für Alt 5 Sgr.

Berat, Lisette de Beranger, p. Soprano av. Piano. 5 Sgr.

Chopin, 16 polnische Lieder f. 1 Singatm. Piano in deutscher

Bearbeitung von Gumbert. Op. 74. 2'/j Thlr.

David, Duett aus: Herculanum für Sopran und Tenor,

deutsch und französisch. 25 Sgr.

Heller, Steph., 3 Melod. de Schubert p.Piano. Op.55 A. 20Sgr.

Kolbe, 2 Lieder für 1 Singst. Op. 2. 12'/a Sgr.

Lange, 3 Gedichte für 1 Singst. Op. 1. 15 Sgr.

Levassor, Chants bouffi-s Nr. 28 : Trompette de Marengo.

7 !
/s

Sgr. Nr. 29. Parodie de Lucie de Lammermoor.

12 1
/» Sgr. do. in deutscher Bearbeitung von Lindner

und Helmeiding Nr. 14—20 ä 5—15 Sgr.

Mendelssohn, 1" Sinfonie pour Piano ä 4 ms. Op. 11.

Nouv. Edition. l 3
/4 Thlr.

Mozart,Beau tes desO peras f. P. ä 4 ms. 12Nummern. ä7 Vas8r-

Heyerbeer, Ouvertüre aus: II Crociato — Der Kreuzritter

für Piano (Nr. 34). 10 Sgr.

Fathe, Melodies polonaises pour Piano. Op. 90- 15 Sgr.

Pflughaupt, Impromptu. 10 Sgr. 3 Airs russes pour

Piano. Op. 14. 20 Sgr.

Schondorf, Marcia de festa. Op.4. 10 Sgr., Valse brill. Op. 5.

i/
2 Thlr., Serenade du Gondolier. Op.6. p. Piano. a

/3
Thlr.

Stamaty, 3 Transcriptions variees p. Piano sur Figaro et

Anacreon. Op. 42. ä 10 Sgr.

Steffens, Romance et Elegie p. Violon avec Piano. 20 Sgr.

Taubert, Kücken, Gumbert, 12 Kinderlieder leicht für Piano

von Wagner. 2 Lief, ä a
/4

Thlr.

Verdi, Bolero per Soprano aus : Vepres siciliennes. 12 1/jSgr.

C. M. v. Weber, Leyer und Schwert für 4stim*. Männergesang.

Op.41.NeueOrig.-Ausg. Lief.I. «//fhlr. Lief. II. */, Thlr.

, 3 Ouvertüren aus: Euryanthe, Oberon, Silvana.

Partitur, ä l 3
/4 Thlr.

Ganz, Transcriptions et Paraphrases pour Violoncelle avec

Piano. Op. 34. 2 Lief, ä 17Vs Sgr.

Tedesco, Fant, sur Robert lediable p.Piano. Op.6. VsTThlr.

Wagner, Lieder-Transcriptionen leicht für Piano. Nr. 11.

O bitt' euch liebe Vögelein von Gumbert. l2 J
/s Sgr.

Wieprecht, Friederike Gossmann-Polka für Piano 5 Sgr.,

für Orchester lVs Thlr.

Berliner Musikzeitong „Echo". 9- Jahrg. 3-Qnartal. 20 Sgr.

gtai* JKusihalttn

aus dem Verlage von JtlllUS Hainftaer in Breslau, vorrathig in

allen Musikalienhandlungen -

Doppler, J. H., Op. 255. Musikalische Spielereien für die

Jugend zur Erheiterung in Stunden der Erholung. Sechs

leichte charakt. Tonstücke für Pfte. ä 2 ms. ä 7*/j sgr -

, Idem complet in einem Band. 1 Thlr

, Op. 277. Volkslieblinge. Eine ausgewählte

Sammlung der beliebtesten Volkslieder aller Nationen.

Für Pfte. ä 2 ms. leicht arrang. Heft 1, 2. ä 7'/s sgr.

Htft 3—6 ä 10 Sgr

Dasselbe u "*'f 1 ^ '" <*'**"*** Ha 11/ TKIr

Doppler, J.H., Op. 278. Blüthen und Perlen. Neun elegante

Tonstflcke über beliebte Themas fllr das Pianoforte zu

vier Händen. Heft 1—9. ä 12»/j Sgr.

, Op. 315. Ball-Silhouetten. Album der Heiter-

keit für jugendliche Pianofortespieler. Ein Cyclus von
Rondinos über die neuesten und beliebtesten Tänze für

das Piano componirt zu 2 Hdn. 12 Hefte, ä 7 1
/« Sgr.

Eckardt, Wilh. , Gesang-Uebungen. I. Intonation und
Aussprache in Form von frommen Liedern für eine

Singst, mit Begl. des Piano. 25 Sgr.

, Dasselbe II. Biegsamkeit der Stimme in Form
von Liedern und Arien für eine Singstimme mit Begl.

des Pianoforte. 1 Thlr.

Forberg, Fred., Op. 10. Un ruisseau de foret. Fantaisie

pour Piano ä 2 ms. 15 Sgr.

Henselt, Adolph, Op. 36- Valse melancolique pour Piano

ä 2 ms. 15 Sgr.

Jungmann, Alb., Op. 111. Zwei Hirten-Idyllen für Piano

a 2 ms. Nr. 1, 2. ä 12»/s Sgr.

Schölte, Mortimer, Op. 1. Das Glöckchen. Ciavierstück

ä 2 ms. 12Va s8r -

, Op. 2. Was die Vöglein sangen. Impromptu
ä 2 ms. 15 Sgr.

, Op. 3. Un Bouquet aux Dames. 10 Sgr.

, Op. 4. La Pantomime comique. 10 Sgr.

, Op. 5. Heimathliche Klänge. 10 Sgr.

, Op. 6. Frühlingsblüthen. 15 Sgr.

, Op. 7. Sphynx im Blumengarten. 15 Sgr.

-, Op. 8. Le Jongleur. 12 1
/» Sgr.

Spinaler, Fritz, Op. 86. Zwei Mazurkas für Pianoforte

ä 2 ms. Nr. 1, 2. 15 Sgr.

Tedesco, Ignace, Souvenirs des grands mattres Allemands.

7 Transcriptions pour Piano. Op. 112. Nr. 1. LeConte
des „Saisons" de Haydn. 15 Sgr.

, IdemNr. 2. AChlo«. Chanson de Mozart. 12 1/aSgr

, Idem Nr. 3. Le Menuet de „la Symphonie en

Sol mineur" de Mozart. 1278 Sgr.

-, Idem Nr. 4. Marche des „Ruines d'Athenes" de

Betthoven. 15 Sgr.

-, Idem Nr. 5. Chanson des Nymphes de 1' Opera

„Oberon" de Weber. 12Vs Sgr.

, Idem Nr. 6. Polonaise de l'Opera „Faust" de

Spohr. 15 Sgr.

-, IdemNr. 7. Marche des ouvriers du „Songed'une

nuit d'ete" de Mendelssohn-Bartholdy. 15 Sgr.

Im Verlage von Ci F. KAHNT in Leipzig iat erschienen:

Sechs Chöre
für

vier Männerstimmen,
componirt von

C. F. ADAM.
Oi, m Prpiii l Thlr.
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•ftanj BrenDeC, ©exant»ortlid)et Ärtaeteat. — »etleger: C <f. Kal|nt m teipjifl.

«iMtmtn'fSt BaA'&IRnftRi. (Ä. «»tot iaScrlin.

Ak. «tri|brt * ». «*N im Vng,
•ttilxt im« In 3*rl*.

Vati)« ll««Kn, UadMl BxshiMf« in ©»fl«r ttinnn&funfjijjft« Baut.

I. Wtlmuin» * Cnn?. in Hin> gort.

L S4iBtuni*A in IDitit.

tit. Mali» in ffioiWan.

t »ftlfrt * *i«M in ftlKOeltbi«

3ai*Ft : Ute fclfjign 3;anHtapf(t>tfcfaaM!a»g (S"t(f(nwg).— flcraftenni

:

Ott» 3«**, IB. «. HRoja« (SüriJtHig). getb. fcUtat, D». W( D». 75

te4I»D- — mtlmt3*Ü"8 1 VpruffaBttat; Xaic«gttA)la)tt; »ewittH««.—
Mtif^ci Hn|tlg«. — 9itt(nigcm|t|itti

Pte Aip&rr Ämikfin^r-VtrfÄnunüiitfl

«ml.- 3nml8B9.

Btoeit« 8ert$r»),

(SntfctttRg.;

ffifl I4fjt bie SRuflf Mo« bann i)erDortteten, wenn teitftity

mnfifalifdje Situationen biefe* jur 9cctb>tnbtgfett maßen,
tfi int©tanbe, »ermittelfi Der ben@efangum »iele« nn©djne[»

Itgtett flbertagenben, utufiflofen JRecitaiion unfflgfame

©teilen tn tuijem hinter fid) ju laffen. — ©inb biefe festeren

aKetbing« ftart im @ebid)t Bertreten, fo liegt bann ftet« bie

©efab> natpe, au« ©d)en, unnrofitatifdjt Seife jn inufttireH,

bem $tnjnt:eten be« lone« jum SSotre alljufe$r ben (Eb>ratter

ber 3t>faQigteit ju »erleiden. Unb ba bie melobramntifd)e

gönn obnefcin immer nur alä erlaubtettu8$ÜIfe betrautet,

tyrem SHJefen nad) nid)t« »eflfommen ©efriebigenbrt genannt

werben tann, fo bürfte e3 nid)t geraden erfd)etnen, Stoffe ju

wägten, »eldje fo problematifdier SRarur ^aarfd)atf bi« ju bet

@renje ber Berechtigung Mnbrängen würben, (eine geatffe

©ttmmetue nämlid) erfajeint ja boeb. bei jebetn ffunftwerte

notytoenbtg, bei bem muftfalifdjen aber bej^alb am meiften,

»eil bie ^araOelen nic^t gleichzeitig, wie bei %nfd)auung von
Sauwerten, fonbern erft nad) einanber com ^Brer etfo&t ju

werben »ermSgen. (Eine fotdje barf bab/et and) im metobta-

matifd)en @ente niäjt »ennijjt werben, mugfid) befonber« tuub-

geben in ben Serfcaltmffen ber bui$ Eintritte bet 2Jhifit ber»

*) J$ntft|}ung auf SRr. 9. Sir bitten, bie tAtaerr UntndKrtjun« |u

nttfiuftjfltn. e* warbt bicfelte »ertnlafit bnr$ eint Ätife twltie« bis*

betigen St^ertsten Dr. $ob( unb ba« 91i*teintrefl*o einer »cm U>m a«
tiefertett gcnftfiuia. Um tetne aaiugrsge Uittertr(tt)un0 entfetten }u
laffen, unb üubefonberi au4 ba* <Sif4tinen ber Stoftint Stiel bie £en>
Dlnf)1ei*6er(iim>ntung, bie, bereit« »ollflintrig fntia, nur no* Obige!
fowte ben in nS^p« Kttnuner mitiuttittlenben e^lao «ufjnnebmen t)at,

niebt läng« ftinauljiiföitben, erHubten wir einen anbeten geftbAbten

Kitarttit« b. Ol. um bie »cenbianng be( Seftrort. Sine migli*t 3n«
unfeaucn) ber Vuffaffang ergitbi pcb bieratt« himlwra«, ba wtt 8Qt in

bentyuipEpitncten einer «n[j*t pnb, 2)i([t gortitfcunfl fa)liegt fia btm-
naa) ano) baitn ftreng an ba8 «orautatanngene an. Z). Keb.

Erfaßten %bf$nitte. 3)iefe (enteren börfen nie jn ftart an*

roaefffen, bie Möge Wecitation barf nie eine wttHi^ bebeutenbe

3eit atiein für jia^ in Änfpru^ net)men, folt nidjt ba« ob)ne^in

fd)on feiner- [$wterigen Äuflfü^rung wegen gefät>rlid>e ßunft«

genre feinem eigentlidjfltn »ereinigenben (Sb^arattcr nad) anf>

gehoben werben. Snbrerfeite aber laffe man bie SOtufll wieber

nidft ju ftarl ^erbortreten, wie biee in ©d)umann'9 „©df3n
$ebwig" gn Anfang nnb Cnbe ber Sau tfi. Sag »orbin bie

©efab^r nab^e, baft eine längere (Enthaltung uom SEone ftäite

unb garbtofigteit erjeuger fo erfd)eint fcier bie SWBglidjIeit, baß

ba6 ©rbi^t unb ber vorteagenbe Sefer ober ©dtaufpieler burd)

bie beigefügte ^Begleitung erftttft werbe.

3Bte nnfere geneigten Sefer fetjen, ifi alfo bie Berttjeibi«

gung be8 in {Rebe fteb^enbtn ftunftgeme« mit wandern „Senn"
unb „über" toerbunben. - Sine erlaubte flu6t)UIfe, um fdfflne

boettfdje Serie, bie ffir ^rogrammmufif fid> wegen barouegenb

bramatifd)er (SIcmente nidjt eignen, ber ©efangdeomsofition

jebodj burd) hängen unb mufifalifdj ungefüge Stellen wiber»

[treten, — bennod) toniid) lebenbig gu machen, »erlangt e0 bi«

je$t, wo fo wenig biefer Sit gefeb.äffen, einen SWetjler ju feiner

Seijanbtung, einen ffünftler, ber nor allem oetfte&t, fict> unter«

juorbnen, gUgleitb, aber tetne ©etegenb^eit jum (Eingreifen »or»

leijnlaffen, unb, toad son Stlterf ^er am fdtwierigften gewefen,

mit wenig ©tridjen eiel enjubeuten. — ©egeu wir aber aud)

nod) b^inju : einen Sombottifien, weld)er soetifd)ed @efüb,l genug

beßfct, feine Segler in bet SBa^l ber 3)idjtuugen ju niacben,

SDerte aufjufinben, bei benen wirttid) bie eben befbrod)ene Jlrt

ber tfinft(erifd)en ©eb^anblungjur SRot^wenbigteit wirb unb bie,

tjinlangtid) ge^alrooÜ, bie 3»Üb,e ber arbeit gur 8etoi)nung

umwanbeln.

©otebe ÜBeifter feb^en wir in ©d)ntnann unb Cifjt bor

unS. ©et etfte, eigentlicher Stebetbelebet beS 9JJt[obrama«,

b,at mit bem „^aibetnaben" jebenfaD« einen feb)r gifldlidjtn

©riff getb^an. 3)enn ba» ®ebtcb,t, obwol »ielfadj angegriffen

wegen feinefi gra|lio>eR Corwurffl, fd)eint und mit Unredtt »er-

feiert ju werben. S« berührt nämltd) eine ©eite beutfd)et

ffitnefinbung, meldte, in ben niebeten ©d)irf)ten fort unb fort

genährt, eine merfwürbige Sebenejft^igttit ^>al)ib,unberte b^tn>

burd) bewtefen b,at, nnb alö beten catitirte 9feufjetungen

jene BielberütjmtenÖa^tniftrtttleiereien, bie nod) jetjt im »oflen

giere fteb^en, angefet^en fein wollen. Äu« bem Mittelalter,

ben3titen betSauflrectiedb/eraufbaben fid) biefe (Erinnerungen

gräglidjer ©ewaltftreidje, fd)n8ber ©efflljBoftgtett im ©ölte

erhalten, finb einjelne acute Säue mit jenem fdjautrlicben Be-
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Ijagen, welche« bie große SWenge jur Hnfdjauung »on #inrid)«

tungen treibt, poetifd) eingetleibet, gefungen unb »erbreitet

werben. Unb bi« auf bie neuefie 3"' erfreut fid) baß gonje

©enre ber <Sd>auer« unb 9Worbgefd)id)ten, — faft ftet« freiließ

auf bie reifte Seife bebanbelt, bei einer beträd)tlid)en ÜJtenge

fortroäfyrenber großer Popularität. ©oHte biefer Umfianb

nun nidjt genügenb fein, einen genialen, au« beut lernigen

Sotf«leben ber Ditbmarfcben l)er»orgegangenen Dtdjter, wie

griebrid) Hebbel, ju fünftlerifdieröebanblung eine« berar»

tigen ©toffe« SJeranlaffung ju »erben? 3Ba« unfere ÜHeinung

belangt, fo finb mir faum jweifelljaft, baß ein 9raifenneinent

wie ba« obige über bie 33olf«tfyümlid)feit biefer großen 33or»

toürfe bem ©Raffen »orb.ergegaugen, — f e ft überzeugt aber

bacon, baß bie Seljanblung felbji eine ed)t fünftlerifdje ju

nennen ift. Die enorme Paftif in ber3eid)nung ber ©taffage,

ber giguren, bie fd)öne Obee be« oorab,nenben Iraume«, unb

ber rounberbar »erfBIjnenbe ©djluß, alle« giebt JStunbe »on ber

SKeifterljanb, — bie bjer erperimentirt Ijat, oljne burd) bemerf«

bareSbjidjttidjfeit ju »erftimmen.— Unb um enblid) ju unferer

Hauptfrage jurücfjufommen: abgefeljen »on ib,rem poetifdjen

SBertbe erfdjeint bie Didjtung wie gef$affen jur melobrama«

tifdjen ^Bearbeitung. SRuftfalifa) in ifyren ©runbjügen, ba

ed)t menfd>lid)e ©emütt)8bewegungen ben $auptangelpunct ber

$anblung bilben, — bramatifd) in ber raffen (Entwidmung ber

©ituation, — unb bod) für ben ©efang nid)t geeignet, wegen

einjelnermufifalifdjunfügfamer ©teilen, fo »ereinigt bie«1ßo6m

alle nötigen gactoren in ficb,, meiere ba« in SRebe ftef>enbe

Äunftgenre »erlangt. — 3a, ba« Un^eimtidje ber ©ituation

wirb eben burd» bie tonlofe ©pradje in einer SKeife er^ö&t,

wie bie« ber ÜRuftf nid)t möglidj fein würbe. Denn (entere

mit tyrem georbneten ©ttftem ber &ob,en unb tiefen Sagen fann

begreiflid)erweife roeber ba« ganj ßlanglofe, Dumpfe, $etyle,

nodj aud) ba« in työdjfter Peibenfdjaft natürliche Älangüber»

ragenbe fünftterifd) gewähren; unb fo fommt e«, baß manche

©angerinnen in Momenten l)öd)|ter bramatifeber SJetebtyeit

bie2Mufif »ergeffen unb gewiffe <ßaffu« fpredjen ftatt ju fingen,

©treng genommen, ein trofc aQer noblen SBirfungen, bie eine

©d)röber»De»rient hiermit erjielt b,aben foll, bod) fein

fünftlerifd) ju red)tfertigenber (Effect, ba burd) ibn bie 3ttufion

ber „fingenben ^erfonen" aufgehoben wirb. Sine 3flufion,

bie in ber Oper mit großer ^Jeinlicbfeit aufredet erhalten wer»

ben muß, nenn anber« ber Sinbrucf ein totaler, eint)eitlid}er

bleiben foll, — beim ÜWelobrama jebod) gar nid)t ftattftnbet,

unb infolge beffen aud) nidjt »erlebt werben fann. —
8erjeitje ber 2efer biefe abermalige Slbfdjweifung. Denn

leiber werben fotdje nur ju t)äufig hervorgerufen burd) Se«

fpredjungen neuer ftunftarten, fo lange e« principieQe gragen

gilt unb empirifd) jufammengetragen werben muß, wa« bafür

ober bagegen fpridjt. —
Da« anbere ©ebidjt, „©djön $ebwtg , um un« ju biefem

juwenben, erfdjeintal« ein nid)t fo glücflidjer ®riff. 3War iß

bie äuffaffung ber PiebeSfrage originell, wie »on Hebbel ju

erwarten, bod) pnbet fid) fonft eine Stalte unb 92üd)ternb,eit in

ber garbe, weldje un« nidjt jufagen will unb ©d)umann
wab,rfdjeinlid) »eranlaßt b,at, bie ©taffage be« gefte« fo breit

au«jufüb,ren, wie bie« am Anfang unb ©djluß ju erfeb^en ift.

SEBte au«gejeid)net bagegen bie SBabl ber Sürger'fdjen

„Senore" ju nennen ift, brausen -wir wol unferen beutfd)en

Sefern nid)t erft ju fagen. Änerfannt al« ÜRufter in ber

Saflabe, unb jugleid) ba« erfte Oebidjt in unferer Literatur,

weld)e« garbe entwicfelt, mad)t e« aßerbing« poetifd) allein

fdjon einen berartig muftfalifd)en Sinbrucf, baß eine ^ebung

burdj bie ÜKufif überflüffig, ja faft unmBglidj erfcb,einen

tonnte. — Schwierig wentgften« blieb bie Hufgabe auf jebeit

gall, mufifalifa) ben richtigen Son ber Sntfetien erregenben

3?ad)tfceuen be« ^Jo8m« ju treffen, ba in unferer ftunft ber«

artige hinten nod) fo wenig angewenbet würben, unb, wenn
e« gefd)al), ©egner ficb in t)inreid)enber SOJenge fanben, bie

über grafcentyaftigfeit, ÜWateriali3mu« unb ®ott weiß, wa«
nod) alle« ein 3etergefd)rei erhoben. Oebod) oergeblid)! 2if jt'«

„?enore" jeigt un« auf« 9ceue, ein fiegenbe« S3eifpiel, ba«

fidj unjät)ligen fd)on »orbanbenen jugefeUt, — wie wenig fd)ließ»

lid) ade biefe Demonftrationen nu^en werben, — wie wenig fte

ba« SRecb^te treffen. Die ÜRufif unferer läge ift eben nod)

feine fertige Äunft, unb wefentlid) in einem (Erweiterung«« unb
Sntwicf(ung«proceß begriffen. Die« beweift allein fd)on bie

ÜKenge neuer aufgaben, weldje in ben legten jeb,n dabren ir>c

jugefüt)rt, glücftid) »on tt)r geloft worben fmb, — unb bie

früher ju bewältigen für eine Unmöglidjfeit angefeb,en worben
wäre; bie güde neuer Jone ferner, bie angefangen, neuer

Serbinbungen, bie gefunben, neuer gormen, bie aufigebilbet

worben, ob^nebaß bie Äunft baiüber juörunbe gegangen wäre.

3m ©egentb^eil: foter) frifeb^e« feben, foleb, fttjme« Sntbecfung««

feuer will un« »iel et;er ein 3"d)en neuer, mäd)tiger Srbebung,

al« mattt)eqigen Spigonentb^um« erfdjeinen. SBar e« bod)

in ber ©türm- unb Drangperiobe unferer Siteraturgefd)id)te,

weldje in ber Jb^at oiete parallelen bietet für bie beutigen

mufifalifdjen ©ät)rungen, nict)t anber«, — jeigten bod) aud)

bort bie glänjenben SRefultate, ju weld) entfestigen Dumm*
Reiten mittelmäßige Sfritifer ftet« ftd) angetrieben füllen, wenn

fie etma« ©roße« unb ©ewaltige« wittern. — 3n weld) er«

baulidjer Söeife über Sifjt, beffen merfwürbige Heb,nlia)feit

mit ©editier nacb. unb iiadj immer meb^r ju Sage tritt, —
bereit« gefd)rieben worben, wirb unferen Üefern wol befannt.

fein, unb wa« bie „2enore" betrifft, fo finb wir überjeugt,

baß tro^ ber einmütbigen 33egeifterung, mit weld)cr biefelbe in

ber ©onnabenb=ÜKatin6e aufgenommen werben, boeb nodj

mandje merfwürbige Dinge fpäter hierüber ju (efen fein werben.

9cad) unferer Ueberjeugung aber jäbjt biefe neue

©d)8pfung ju ben meifterb^afteften ©ebilben be« großen dorn*

poniften. $er»orc)eben möchten wir an berfelben b,auptfäd)(id)

bie große 3urä(ft)altung bem SEBerfe be« $oeten gegenüber,

eine Sigenfcb^aft, bie aOe $5rer unb ?efer }ugefieb,en werben,

unb feltfam ju ber angeblichen „SRaßloftgfeit" i^re« ©ebopfer«

paffen will. 5Kit feb,r feinem lade ljat nämlid) 8if jt in ber

erften $»älfte be« SQJerfe« ju fajmeigen oerftanben, — mit 8u«'

natyme ber Begrüßung, weldje ben b,eiinfeb,renben ©olbaten ju

S£t)ei( wirb, nur ganj furje, au« wenigen lacten beftebenbe

9bfd)nitte eingeftreut, in benen ba« ©eufjen unb ©t5t)nen

Senoren«, wie tr)ce aOmälig au«bred)enbe, felbftöergeffene,

jur ©otte«läfierung ftd) fieigernbe SButt) ftd) barfteden foHen.

(Erft mit bem Segtnn ber Unterrebung (b^oQa, b^oOa! tb,u auf

mein ftinb), alfo mit bem (Eingreifen be« bämonifeben ©lernen'

te«, tyört aud) biefe fporabifd)e Setb,eiligung ber SWufif auf,

fängt biefe an, in langen 3^9en > obwol immer mit weifer 9Wä«

ßigung, unb ob^ne je bem Declamator ju nabe ju treten, fidj

ju entfalten. 5Rur feiten unterbrod)en unb in gewaltiger (Stei-

gerung fdjreitetfie nun neben bem unbeimlict)en @ebid)te einher,

cbarafterifitfd) jebe graufe garbe wiebergebenb, jebe« einzelne

SBilb auSinalenb, unb bod) nie einem Ijier nab,e liegenben,

fd)limmen Realismus »erfaHenb. $lux ein ftarfer, plöglid)

^ereingeworfener Hccorb (mit fo)wanfer ©ert ein ©d)lag ba*

eor) mBdjte überfein güb^lenben »ießeid)t al« unberechtigte

Detailietd)nung erffeinen, wir aber würben nur bann mit
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jenen übereinfiimmen, wenn bie angeführte ©teile nidjt mit

in bie bämonifd)e Situation gehörte. 3)enn e« ift etwa« Sin»

bere«, ob oon einem ©eift nädjtlidjer SBeile auf übernatürliche

8rt einltjor gefprengt wirb, ober ob biefe £t)atfad)e feinen un«

gewöhnlichen (Sljarafter in fid) trägt. 3m erfteren, t)ier ftatt«

finbenben j$afle t/at unferer Meinung nad) bie 5Diufif ftet« ba«

iRedjt, aud) al« 5Detail»5Dialerei einjugreifen , ofyne bag ber

ibealifiifd)e Stempel be« ganjen SBerte« eine Vernietung ju

fürajten Ijätte. — VewunberungSwertt) erfc&eint übrigens bie

Vetjanblung be« im ganjen bod> ftet« farblofen (JlaBier«, n>el«

dje« b/ier, roie fdjon erwähnt, ein fo eigentümliche« Solorit

befunbet, baß fofort bie 9Jfeifterb,anb i? if 3
t'Ö aud) oljne Angabe

feine« SWamen« ju ertennen märe, ©teilen, wie bie folgenben,

„Äomm Softer", „©affa, ©efinbel", ,,be« Leiter« ffotler",

„Senoren« $erj mit Veben" finb fo wunberbar gefärbt, bafj

wir gern ba«Drd)efter, weldje« ber fel)r fdjwierigen Vegleitung

fyatber faum ju fubftituiren wäre, »ermiffen wollen. 3Ba«

bie Dbjecte be« Solorit«, b. b,. ben eigentlichen muftta(ifcb,en

Onb,alt betrifft, über weldjen wir l)ier nodjgar nid) t gejprod) en,

fo ftnb wir allerbing« biefem nocb einige Sßorte fdjulbig, roir

fagen SBorte, obwol ©eiten über bie originelle ©d)öpfung ju

fdjreiben wären, wenn baburdj nidjt ber 3taum für bie 23e»

fpredjung ber ©raner ÜJJeffe ju fetjr eerfümmert »erben würbe.

Sag bie „Senore" originell fei, brausen wir unferen ?e«

fern gegenüber wol nid)t ju betonen, ba wir un« aOmälig ge-

wöhnt b,aben, bei Sifjt'« Sßerfen biefe Sigenfdjaft unbe«
feljen »orauSjufefcen. aber bagfte fcer&orragenb originell,

werben auch, bie mit Sifjt Vertrauten nad) ben erften wenigen

Eacten eingefteb^en muffen. ÜDafj fte aber aud) Sinljeit, for-

melle, tljematifdje @inr)eit befifce, ift eine Ütjatfadje, bie fid) bei

biefer 3lrt con SBcrfen niajt fo o^ne weitered verfielt, obwol

»on t' i f j t'S enormer ©eftaltungefraft, wie wir fie in feinen ft)tn«

pfjonifdjen SBerfen ju bewunbern genug ©elegentjeit tjaben,

etwa« Derartige« gleidjwol erwartet werben tonnte. Soffen

wir bie oft wieberfeljrenben lade, weldje fenoren« Slngft unb

Verjweiflung jeidjnen, au« ben 2lugen, — beginnen wir über»

fyaupt mit ber nädjtlictjen örfdjeinung be« ©eliebten, fo fönnen

wir in ber erft unifono, nadj^er abwedjfelnb al« SJMobie ober

al« Sag erfdjeinenbcn furjen ftolge fis, his, eis, d,

Art A I
*—^ f - ba« SRaterial ertennen, au« weldjem ber

Weifter faft ben ganjen folgenben Sau ausgeführt oat. 3)ie

»erfdjiebcnavtigften (Stimmungen roed)feln, aber immer Hingt

wieber burd) ber unfjeimlid} büftere ©runbton, ebenfo«

wol bei ben graitftg buntein ©teilen: „fyefla, t)ofla, tl)u auf

mein ftinb", „beö Leiter« Seiler ©tüd für ©tuet fiel ab",

al« bei ber luftig leidsten ©d)i(berung be« förperlefen ©efin*

bei«, be« graufenfyaf Saftigen SRitte«. Unb bie SBieberauf«

natmie be« juerft erwähnten Söcotioe« am ©djluffe (bei ben

SBorten: „®ott fei ber ©cele gnäbig") fidjert ba« SBert r>or

einer 3weitb.eiligfeit, befeftigt burd) Slnfnüpfung an ben 3ln»

fang bie Sinb,eit ber gorm auf« SJollfommenfte.

(S4Iu§ folqt.)

BücOcr, 3citfc0rtftcn.

©tto Ja()n, m. X JRojar». (Srfter 2b; eil. SWit jwei Silb-

niffen Wojart'e in fiupferftid) unb einem Oacfimile feiner

$anbfd>rift. gr. 8. cart. XXXX unb 716 ©. Seipjig,

Sreitfopf & Partei. $r. 3 Ib^lr.

©tto 3aljn, ü). X fllojart. 3weiter Z\)til ÜRit bem Silbnifj

SeopolbSDJojart'« in Supferftid) unb jwei gacfimile« oon

S3J. «. SÜWojart'8 ^anbfdirift. gr. 8. cart. 568 ©.
ebenbaf. ^r. 3 £b>.

(9ottfc«ung.)

äBir tommen jum jweiten Steile; in bem Stammen:
aKannljeim, ^Pari«, ÜKünd)en (1777—1781) fteatfid» un* b.ier

ba« farbenfrifdje Silb oon 5Ülojart'« SBanberja^ren cor.

Seine ber Prüfungen, bie ba« ©enie in feinem 3u f<*mmenftofj

mit ber SBelt ju burd)laufen i)at, fct>It in biefer wichtigen <£pod)e,

aber ba« erfte bebeutenbe ÜJceifterwert be« jungen fiünftler«,

fein „dbomeneo", unterlägt un« an it;rem ffinbpuncte bie frob,e

©ewigb^eit, bag biefe« ©eni'e au« ben Prüfungen geläutert

fyeroorgegangen ift, nit^t barin »erfunten, nid)t oertümmert,

wie mand)e« anbere cor i^m unb oiefleidjt aud) bi« in unfere

geit hinein. 5Den @ntwidluug«gang cor Slüem nad) biefer

3ftid)tung b.in barjufteQen, ba« war 3ab.n'« S3orfa(j; unb wir

unfrerfeit« würben bem Siograpt;en ©eite für ©eite feine«

SBerfe« ju folgen Ijaben, woüten wir Aue« unb Oebeö barin

nad) SJerbienft würbigen. Slber wa« wir fa>on oben ju unferem

83ortb,eil ausgebeutet Ijaben, bie $orau«fe^ung: bag deiner

unter un« mit ben äugeren gat)rten unb ©djiiffalen be« b^err«

lidjen lonmeifter« unbetannt fei, — ba« überlebt un« aud)

l)\tx unb fernerhin ber ^l){üt)e, neben ben fpecififdj muftfalifd)en

©eiten, bie wir oorjug«weife ju berüdfid)tigen Ijaben, aud)

berjenigenin 3ab,n'«SBerte ju gebenfen, bie benSDJenfdjen in

SDlojart oorfübjen, unb bie auf langen SBegen, »on ber 3et*

berOugenb in ©aljburg an, bi« jur Ueberfiebelung nacb, SBien

imdal)re 1781, in biefem jweiten Il)eile ben weitau« grögeren

9?a«m für fid) in Slnfprud; nehmen.

(Sin fd)lid)te«, anmut^enbe« £b.ema eröffnet ben Sanb:
eine ©djifberung t>on SWojart'« fernerem Ceben in ©aljburg

im SJaterljaufe. SinbeSliebe, neiblofe« 3Jerl)ältnig ber ©e«

fdjwifter, Erwartung ber fittlidjen ©runbjüge, bie grßgte ©m=
figfeit in mufitalifd)=ted)nifd)er ^ortbilbung, unb eine faft

minutibfe SRecbenfcbaft über ba« Erlernte unb ba« juSernenbe,

ba« finb jene Singe, bie mancher ebrgeijige 2b,or ju über»

fpringeit fud)t, bie im ©egcnt^eil für üJcojart ba« gun»
bament wab^r^aft bebeutenber 3"f"«ft geworben, unb in ben

Slugen feine« Siograpb,en ber näheren Seadjtung würbig finb.

3Jcagt)alten, anregenber Umgang mit Äunftgenoffen, Siebe jur

Statur, ba« Semül)en, eine frühreife 2reibb,au«cultur ju cer»

b^inbern unb babei bie ed)te Siebenawürbigteit, bie burd) bittere

Erfahrungen niebterftieft wirb: ba« ftnb weiter fobann bie©a»
menfBrner, au« benen fta> eben foeiele fegen«reid)e grüd)te für

unfre beutfd)e Äunft ergeben füllten. Unb auf aQ biefe Dinge
tann nid)t oft genug, nidjtinitju grogem 9?ad)brud ^ingewiefen

Werben; b^unbert glänjenbe Seifpiele l)aben ju allen 3e '*en 8e *

jeigt, wie iljr ©egentb^eil a\td) bie grßgte Segabung jum »ers

fehlten Qitl geführt b,at, b^unbert anbere Seifpiele t)aben ge»

leiert, wie aud) bie geringer begünftigte ftünftlernatur mit

jenem einftd)t«DoQen firnfte ©rege« ju erlangen oermöge.

©0 mit ben SEBaffen ber ©ittenreint)eit unb bem wahren,

berechtigten ©tofje be« fiünftler« oerfet)en, mßge ber junge

91(0 ja rt bie Söelt burdjpilgern, in 5DJann^eim ben ©eblingen

ber ©innlidjteit nal)efommen, in $ari« bie ganje $>ol;lb.eit be«

Seben« ertennen nnb toufenb Verführungen auf fid) wirfen

laffen, — er wirb nacb SlUebem ber Vorige fein; im ungetrüb»

ten Sewugtfein feiner belferen 9?atur, wirb er nad) furjem

Sttaufd)e ju feinem Obeale jurütfteb^ren, unb in feiner Oper
„3bomeneo" bem geiftig ftet« naljegebliebenen Vater al« treuer

©ofyn ben elften Vewei« feiner gereiften Vilbung überreichen,
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jener Silbung, bie audj bem ©enie, unb biefem am altermeiften,

jut Ergänzung unb Sollenbung notljtlwt. — „am 23. ©ept.

1777 früb, ÜJiorgen« fubj SBotfgang mit feiner SWutter oon

©aljburg ab unb ließ ben SJater troftlo« jurücf", — fo be«

ginnt ber jroeite Sfbfcbnitt unfre« ^weiten Iljeit«. 3un^^P
getyt er nad) üRündjen, wo mancherlei ceremoniefle Sßefudje ben

Eintritt in »eitere Sreife unb eine ©elegenljeit ju öffentlichen

Seiftungen begünftigen follten, unb wo im ©ebtoffe ju 'äe^nt»

pljenburg ber Äurfürft bem in feinen Erwartungen getauften

ÜRojavt buraj ben 93if<tof jene befannte Slntraort geben ließ.

ÜHandjertei ©cbilberungen be8 bamaligen SHündjener

SDcuftfleben« bürfen un« nidjt aufhalten. Der britte Slbfdjnitt

fielet SDcojart in äugflburg beim Orgelbauer ©tein unb in

öffentlichen, nidjt eben feb,r erfolgreichen Eoncertcn; ber eierte

bt$ fiebente führen in SRannbeim neben ben bebeutenben

Seiftungen be« jungen SBirtuofen, feinen vergeblichen Änftalten

ju einer feften Slnfteflung bei $efe, einer glücflidjen Eljaraf»

teriftif borttger 3uf'änbe unb Sic ojart'fcber Opernpläne bie

tiefen ©eelenfämpfe cor äugen, in bie fid) ÜRojart burdj

Sllouf ia 2Beber oerwicfelt fab,. ©ebon batten bie über Er«

»arten fajledjten Erfolge SBolfgang'« ben von ©orgen ge«

quälten SJater eerftimmt, ber immer neue SBünfcbe nur mit

fflagen ju erttibern fanb — nun trat bie leibenfdjaftlictje Siebe

be« für 9"uenneigung empfänglichen, unb gerabe jetjt be«

SSerftanbe« boppelt bebürftigen ©obne« fcinju — in ber Ib,at,

mit wie geseilten ©ebanfen moajte ü)c o j a r t immer wieber«

b,olt bie iOcabnung anhören jum Slufbrud) nadj 'JSari«; wie

mochte ibn namentlich bie Siebe ju fetner Sllotojia neben ben

planen, für bie bcutfdje 33üc)ne ju wirfen, mit ftarren ©anben

jurücfbalten oon bem Strubel ber SBeltftaDt. aber bie 35er«

bältniffe brängten, unb bie fajonenoe SSJeife, in ber Sater

fieopolb ber Neigung beöSolme« entgegentam, bie in giöfjter

Dflrftigfeit febenbe SBeber'fdje gramilie ju unterftüfcen fuajte,

brachte SBolfgang jur Srfenntnifj : „er beugte fieb, mit febwe»

rem $erjen, aber in finblicfcer Ergebung unter ben SJBiQen be«

Sater«.'

9Bir b>ben SffioIfgang'S Aufenthalt in Sßarie cor un«.

2Ba« fonnte ber beutfcfye -Dceifter äBefentlidje« lernen an bem

Orte, wo bie angefe&enften Greife für feinen jefcigen ©tanb«

punet ebenfo wenig Serftänbnifj geigten, al« fie cor oierjeljn

Gat/ren ba« SBunberfinb in ib,m bewunbert blatten! Stuffallen

freilia) muß es, bafj auch ber eben entfponnene Äampf ber

©tuefiften unb ^icciniften URojart !cin rege« Ontereffe abju«

gewinnen oermoebte. Ireffenbe ©d>ilberungen bamaliger Sieb*

ling««ßomponiften ber ^ßahfer Oper unb ib,rer SDcitgliecer

runben aueb. biefen aebten Slbfdjnitt ju einem culturbiftorifcben

©enrebilbe. — Der folgenbe Ijebt au« jener bunten ÜJienge

ben ÜWann tjeroor, ber al« ein Reformator ber Oper feiner

3eit ju betrauten ift: ®lutf, unb bei tiefer ®e(egenb,eit ent-

wicfelt ber gelehrte Siograpb, eine gülle von Obeen über ben

3wecf unb rie bittet bramatifcb, er 9Kufi(, aue benen einerfeitö

ba8 »oüftänbige SJerftänbnifj jene« SWeifter« in ben meiften

Se^ie6,ungen, anbrerfeit« bie SBab,rneb,mung b,crcorgeb,t, bafj

ter iöiograpb, e& nict)t immer »erfteljt, au« wichtigen Jb,atfacben

ridjtige ©cbjüffe ju jiec)en, ober ba« $iftorif$e con einem

b,ör;eren ©tanepunete au« objeetiü ju betraebten. ?lße jene

Slnficbten, ju benen ficf> ©lucf in ber 3)ebication feiner „311*

cefie" befennt, finbet Oatjn richtig,— ,,e« l)anbele fieb, nur um
iljre Wnwenbuug bureb, bie fünftlerifdje ©ejialtung. Sei einer

iUiufif, bie ber 3)id)tung bienen unb einzig ib,r (ebenbigeren

2tu«bruct cerleib.cn foü, bat man®runb, naebbiefer ju fragen."

Oaijn tb,ut ba«, unb er finbet in ben Textbüchern ©lud'« mit

un« nur einen matten Äbffatfcb, ber franjBftfdjen ^oftragöbte.

®anj treffenb weift er ferner ben SWangel in ber 5Kaffen»

beb,errfd>ung, ba« geilen be« Snfemblefa^e«, ber brama*

tifcr>en 2Decbfe(bejteb,ungen ber $erfonen nacb,; aber er geb^t

gewaltig irre, wenn er behauptet: e« fei bie ©lud"fd>e SBeife

ber Sompofition in mancher 33ejiecjung jene ber gleichzeitigen

italienifcben unb in anberen ^Juncten ber heutigen franjö|ifct»en

Oper; er vergebt fieb auf ber anberen Seite an bem ®eifte ber

3)ramatit, wenn er al« eine „gemeine Oflufion" bie gorberung

bejeidwet, bafj bie ÜRufif, ob^ne breite SRu^epuncte im ©tttle

ber älteren Oper, ftetig mit bem ©ange ber $anb(ung fort'

fcb,reite, mit einem Sorte: unfer Siograpc) bietet ba«SBeifpiel

eine« niebt in ber ©egenwatt unb ib^ren @rrungenfd>aften ^et»

mifcb^en @e(eb^rten, ber ba« Offenbare unb cor aller Äugen
fertig Daliegenbe mit Umficbt oerwaltet — jebe Steuerung ba=

gegen al« eine Störung aufnimmt, bie jebenfaU« auf ein ge«

ringftefl ÜJcafj ju befebränfen fei.

dm jcb^nten 3lbfd)nitt burct;laufen wir bie betrübenbe

Steifye oon falben Grfolgen, con »ibrigen Umftänben, bie com
Eintritte ab ben Aufenthalt be« 9)teifter« in $ari« bejeiebnen.

,,©o war 5DJojart" — beginnt ber elfte äbfebnitt — , „o!jme

fieb, in $ari« wobl unb bet;aglicb, ju füllen, unb ob^ne ert;ebliebe

Erfolge feiner Semüljungen wab^rjunebmen, in feiner SBeife

tb^ätig, um e« bort aÜmälig ju einer geachteten Stellung ju

bringen, al« ein Ereignig eintrat, ba« ib,n unb bie ©einigen

^eftig erfd)ütterte:" ber 2ob feiner ÜRutter. 3)e« fernerjer»

füllten sJ)?o$art na^m fi^nun jmar ®rimm an — »a«aber
burfte SJcojart für feine Gntioirflung in $ari« erwarten?

Unb aueb ber beforgte 3Jater brängte nun ebenfofec;r jur^eim*

feljr nad) 3)eutfcfc,lanD, al« er früber bringenb nacb. SJJari« ge«

Wiefeu blatte; lange Unterb.anblutigen, ©djwanfungen beicer»

feit«; — am 26. ©ept. 1778 enblicb oerläfjt SJolfgang
iPari«, ba« ibm reidje Erfahrungen aller Art, aber wenig

jjreube unb Erquicfung gebracht batte, mifjmutljig unb oer«

ftimmt, wie er babin gefommen war. — 9cacb einigem äufent»

^alte in ©trafjburg unb Sö?annb,eim langte er — wie ber

jwölfte Slbfdjnitt er^äblt — am 25. 1)ecember in ÜKündjen

an: bort fanb er ÜBeber«, unb feine 21loöfia al« Sängerin

bebeutenb fortgefdjritten. Eine Sracourarie flammt au« biefer

3eit ul« 2lbfd)ieD«grufj. Der bteijelmte Slbfcbnitt für>rt

SBolfgjang in« cäterlid>e $au« jurüct; ba entfteben ja^l=

reidje ^ompofitioneti ; ftabn bringt fie unb in Sßerbinbung ba«

mit bie innere Enlwicflmigägefcbidjte be«Sd)6pfer« cor äugen:

©timpbonien, eine ©erenate, eine Ouoerture, jablreidje Sla«

ciercompofitioiien unbÄircbeiiroerfe, unb enblicb bie eerfcboUene

SRufif ju bem beroifd»en Drama „Ib.amo«, ftönig in ögopten"

con ©abier unt eine ernftb,afte Operette: „3a'^" flammen

au« bem 3abje 1780, al« er in ©aljburg weilte.

IBir gefeit 311111 fünfzehnten Slbfcbnitt über — unb feben

mit bem Oatyie 1781 ilcojart'« erfte Oper con bleibenber

SBebeutung: „3^olueueo" entfteben. 3n freierer Sage, mäb»
renb feine« 2lnfuttba(te« ju SDriindien, ba« SBeifpiel ®lud'«
cor Slugen, unt bie locfeiioe Slueficbt auf loürbige JSSirffamfeit—
ade« bie« fam ju Jpiilfe, ben jugenblicben ÜDicifter in cerbop«

peltem ©abritt einem $ör;epuucte eiitgegeuzufübren, ber con

feinem 23iegrapben coUe ffiürcigung unb eine Seurtbeilung

finbet, bie jwifdien Sob unb latel ftbioanft, unb in foldjer

SBeife redjt wir/jain vorbereitet auf ba« ©röjjere, ba« noa> ju

erwarten fteb.e. 3n großer äu«fübilid)tiit ftebt cerjeid»net,

Wa« con ber elften ^Jrobe an bi« jur ?liiffü^iung in be« 3Mei«

fter« ©eele, unt> in ben Äreifen um ibn b.eruin vorging; in

großer garbenfrifdje tbut fidj un« bie ©tellung auf, bie SDco«
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jart'« 2Berf, jwifcfyen hergebrachtem unbSigenen mitten inne,

auf ber ©d>eibe Der italienifcben Jpcrrfc^aft veralteter gormen

unb bem Srblüben beutfdjer SBafyrbeit be« ©ti)l« einnimmt;

mit innigftem 33eifaU folgen mir bann ben 2lcufjerungen be«

über feinen Srfolg beglütften 2Jceifter«, bie er über ba« eigene

SBert an feinen Sater richtet. Die ©ologefänge, <5böre, bie

83ebanblung be« SRecitativ«, bie SBereidjerung be« Orcbefter«

—

SUIe« ftnbet com 33iograpben tief eingeljenbe 3cr9l'cberung

unb mir fdjliefjen und ifym an, wenn er in einigem SBiberfprucb.

}u bem Borger einfdjräntenben ?obe feine 2lnalt)fe mit ben

SBorten beenbet: „Soffen mir ba« JRefuttat unferer 33etrad)=

tungen jufammen, fo erfennen mir in „Obomeneo" ba« SBert

be« ju völliger ©elbftänbigteit gereiften unb in frifdjerOugenb«

f i-oft ftefyenben ÜReifter«. 5Wur in ben Stücffic^ten auf äußere

Serfyättniffe, melaje er in einzelnen Partien ncd) nehmen mußte,

lag e«, bajj bie Opera seria nicbtganj von ben jufäOigen, nicbt

im SSJefen ber Ober begrünbeten Unauträglidjfeiten befreiet

mürbe", — mir fdjließen un« biefen SBorten an unb bebauern,

bafj 2Kojart in ber Ib,at auf „äufjere 83erb,ältnif|e" nod) ju

viel 9tüd(id}t genommen. Denn frei, au« ber gütle feines

©djaffen«brange« berau« unb nur ben ©efefcen ber fünft,

nidjt ben Seffetn ber SDtobe folgenb, fcbaffe ber wahrhafte

fünftler; — unb bafj mir in „Obomeneo" nod) nidjt ben in

feiner Sigentfyümlicbteit gereiften SDiojart ju bcrounbern

finben, mie 3a^n ei tt)ut, ba« fyat eben barin feinen ©runb,

bafj mir ÜWojart nod) mit fid> felber unb mit ben „äußeren

33erfjä'ltniffen" fämpfen feb,en, nod> nicbt mit ben aufgaben

bramatifdjer fünft vertraut, nod) viel ju feljr fpeciftfdjer ÜKu«

ftfer, al« bafj er jefct fdjon — uub im ganjen Umfange r)at er

e« nie vermögt — , bie Mittel gegen einanber abzuwägen,

manche todenbe fßcije feiner befonberen fünft aufjugeben »er*

modjte für ben3wed ber gemeinfanien Kräfte im mufitalifdjen

Drama. SBenn ferner Oafyn auf foften ©lud'« bem

©djöpfer be« „Obomeneo" ben SJonug giebt, meil biefer nicht

„bie beftimmt au«gefprocbenen gofiiien ber Oper"(?) fooiel

al« möglich, aufgehoben unb für bie bramatifcbe «Situation

einen galt} freien 3lu«brud ju gewinnen, vielmehr biefe Oo»
men mögliajfl ju fronen gefucbt habe, fo muffen mir itym mit

allem 9cad)brutf fagen, baß bie« eine ebenfo befcbränfte al« bie

freie Entfaltung ber fünfte beftbränfenbe 2lnftd)t ift; bafj

SDcojart cor Mem aud) in feinen Opern SNufifer ift, ba«

wiffen mir Slfle: mer fann aber nacbmeifen, baß auf ber an*

beren ©eite ba« ®lud'fd>e ^rincip einfeitig gemefcn fei?

Oabn behauptet, aber er bemeift e« nid)t! üttuftfalifcbe

©eftaltung ift fein ©egenfafc ju bramatifcber ßbarafteriftit,

biet weniger ifi biefe in jener al«£beil enthalten; noch auch, ift

barum Wojart univerfaler unb tiefer benn ©lud, — faffen

mir vielmehr nacb. Oatjn'« eigener Weinung al« maßgebenb

ba« SBefen unb bie ©efege ber fünft, bie allgemeinen ©runb*

fäfce ber 2lefthetif in« Äuge, fo ergiebt ficb bon felber, bafj in

einer funjigattung, in ber »erfdjiebene fünfte ju einem ^xoeie

jufammenmirfen, berjenige SDteifter ber univerfale, ber am
tieffien mirfenbe, ber am bielfeitigften geftaltenbe unb am
meiften cbarafterifirenbe beigen mufj: ber fte ade, bie einzelnen

Sräfte, in organifdjer Söeife jufammenfügt unb bie SWittel

einer jeben am redjten Orte in paffenber SBeife »ermenbet.

Wöge man ÜJJojart fcbon in feinem „Obomeneo" ben 'ißrei«

juerfenuen, ma« tecb,ntfd)e gertigfcit, bie Durcbbilbung bc«

Ordjefter« unb ben reiben ©trom ber Srfinbting betrifft: al«

bramatifd)>geftaltenber üJiufifer ftet)t er in jeber 83ejicbung

hier, mie in mannen Runden aud) fpäter nodj, bem großen

3eitgenoffen naa). Unb feinem ^Biographen geben mir ju be«

benfen, baß unfre ©egcnroart, bie auf gleidjem ©ebiete mit

(Srfolg unb bebeutcnben fväften ringt, wol einer fovgfaltigeren

SRüdfid^tnabme mürbig märe, al« biefe ©efammtauffaffung be«

S3erbaltniffe« jioifd;en Wojart uub ©lud fie jeigt; au« bie*

fem ©piegelbilbe ber ©egenroart mürbe fich bem ^Biographen

halb ergeben baben, worin auch ber einficbtige Iljeil be« ^Jubli«

cum« bie Aufgabe ber Oper erblidt, unb roorin ba« wahrhaft

für alle ^eh gültige ©rofee bei SKojart ju fueben ift. Da«
aber ift nid)t im »öden Umfange ber Jatt bei feinem „Obo>
meneo", unb au« biefem ©runbe muffen wir e« ungerecht unb
wenig etufid)t«uoU nennen, wenn an biefer ©teile bei Oahn
bie 933agfd)aale bem 3Jcufifer fich juneigt, roo e« gilt, ben ein»

feitigen ©tanbpunet al« einfeitig ju »erwerfen! —
SBir finb am Snbe be« ^weiten Ib e'^ : SWojart, be«

ferneren Aufenthalte« im einfamen ©aljburg mübe, tritt 3Jlitte

SKärj 1782 in bie Dienfte be« @rjbifd)of« ju SBien — bort

foüte fich fein ©djidfal erfüllen. Sin ^Beilagen finben wir

bem jmeiten Jb,eile beigegeben: fd)erjbafte ©riefe, tomifebe @r«
pnbungen unb Dichtungen SDcojart'«; feine Urteile über Slbt

ÜSogter, einen 33rief Seopolb ÜRojart'« an feinen ©ofyn
nadi ÜJcannbeim, ber bie tiefften SBlirfe in ba« S3erhältnifj

jwifeben Seiten gönnt; bie33nefe, welche ben lob ber 3Kutter

betreffen; ben urfprünglid)en lejt ber$r>mne: „©djon weidjet

bir, Sonne!" uub bie SBerbanblungen Über bie ÜerteSberän»

berungeu im „Obomeneo". Diefe Unteren ftnb in ber Ztyat

etn23emei« für bie SBereitwiDigteit, mitberfid) ba« bramatifcbe

SBebürfnijj in Wojart bem Wufifer fügte, wie auch, für bie

flarbeit, womit er jebe« Grinjelne erwog unb möbelte, bi« e«

fid; feiner mufitalifcljen (Singebung fügte. — (Sin 33rief au«
$ari«, al« eben bie SDtutter geftorben ift, fowie 3Wei 9?oten»

beifpiele in t'aesimile unb ba« Porträt Seopolb ÜJcojart'«

fmb aufjerbem noeb, banfen«mertb,e ^Beigaben.

(Sottfttung fotflt;.

Concertmufi^.

ierHinan) Rillet, ©p. 79. £ljri|iiiad)t. Kantate von Aug.
o. Ißlaten, für ©olo=©timmen unb ßbor mit Begleitung

bc« ^ianoforte. SZBintertbur, 0. 9tieter=33iebermaun. Sla»

bier«2lu«jug. ?r. 2 Xi)U. 20 3cgr.

, (Dp. 75. Ver sacram ober Die ©runoung Koms.

©ebiebt »on ?. 33ifd>off, für ©oloftimmen, (Shor unb
Drd)efter. Seipjtg, SBreitfopf & ^ärtel. Slaoter=9lu«jug.

?r. 5 Shlr. 15 9cgr.
(®*Iu§.)

SBenn wir „Die S^ri|tnadjt" benjenigen Vereinen em»

pfehlen burften, bie naefy altbetannter 3Beife ba« Slnempfunbene

unb Sefannte bem anregenben 9Jeuen, mit regem ©inn ju 6r»

faffenben »orjiehen, fo befinben wir un« gegenüber bem „Ver
sacrum" in Verlegenheit, wem wir biefe größere Qsompofitton,

bie jiemlicb einen Soncertabenb ju füQen beftimmt ift, jumeifen

follen. Den grofjen fräften ber £auptftäbte? 9cein, benn

biefe mögen fid) an bie SDJeifterwcrte bebeuteuber ©eifter halten;

ein ÜKeifterwert ift aberba« ,,Ver sacrum" feine«meg«. Ober
ben fleinen Kräften in Meinen Orten? SRod) weniger. Üert

unb SKufit geben, äufjerlid) betrachtet, über bie ©phare ber

Unbilbung b,inau« unb wieber boeb. bietet ber Sflettictömu« be«

$)iller'f(ben ©tt)l« teine (Sntfcbäbigung für bie lange Wübe
be« ©tubium«. Sonnten wir bod) »on ber nücbterneu ^Jrari«

abfeben, tonnten wir im Breuer ber SBegeijterung, über bem
froren ©taunen bie SBebürfniffe berSÖJelt ba braufjen »ergeffen,
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Bielmet)r bie ffreife ber Saien unb äWufifer aufforbern, fidj

Ijinjugeben an bie große Aufgabe, bie luer ju löfen, 06 audj

3at;re barüber »erflßffen! SBie bie ÜDinge fteljen, bleibt uns

nur bie nüchterne ffirmagung beffen, was ber Serftanb für ben

lageSgebraucb, na* bewährter ©djablone gefdjaffen t)at.

2)a8 ,,Ver sacrum" ober „3)ie ©rfinbung 9?omS", nacb

einem ©ebiccjt »on<ßrof.£. Stfajoff componirt, baS bon einem

guten Serftänbniß teytliccjer Seljanblung 3eugt, beb,nt eine an

ficb, wenig Serroicflung bietenbe f)anblung in jwei Itjeile,

in 28 Hummern aus. 9?un finb jwar bie einjelnen Hummern
furj, unb ber oft djarafteriftifdj altertt)ümelnbe unb bramatifcb,

fpannenbe ©tbl t)ilft über manche, bem 3nc)alte nadj nüchterne

©teile c/inweg: bennod» bürfte eine Sorfüforung beS gan»

jen SBerte« nur ton geringem (Erfolge gelohnt werben; unb

jwar namentlich roegen beS ÜWangelS an ßoncentration. Dafl

Solf »on 2Uba longa weljflagt über bie certorene ©djlaci)t,

unter bie ÜRenge tritt ber <ßriefier, er weift auf bie ©roße«
öert)eißenben SBorte beS ÄriegSgotteS tun unb beffen gorberung:

baß ,,»a8 in bem grübüng treibt unb btüt)t, roo nur ein frifeb,eS,

junge« Seben glüb,t, baS fei geheiligt it)m aOein!" — 3)ie

ftrieger fliegen au« unb ftegen. — £)er jweite £t)eit forbert

baS Offer; ber gfitjrer bietet ficb, an, feine ©etiebte will il)m

folgen — aber ber ^ßriefter b,at ein 3eid>en erblicft : er b^ißt

bie ganje ©cbaar am Ufer ber Siber eine neue 2Bot)nflätte

futtyen, unb alfo ba8 Offer bilblid) bringen. Unb e8 gefaxt.
Sänge Raufen mußten ausgefüllt, UnwefentlidjeS au8gebet)nt,

manche« nic^t $»ingeb,örige jmifdjengefdjoben werben; auf foidje

SBeife entftanb nicfyt eine $anblung, fonbern eine änjal)!

Iürifcb/ gebauter ©ituationen, unb biefe b,at benn aucb, mit ®e=
fd)icf ber ßomponift in8 Sluge gefaßt unb oorjugSweife betont.

SSSir woQen bemnacb, ftatt unfere i'efer burcb, eine Sorfütjrung

fätnmtlicber 28 Wummern ju ermüben, einfacb auf bie Rem»
puncte aufmertfam machen — manage SWiete möge unbeachtet

bleiben unb mancher fa(fcb,e (Effect ungerügt.

Sin glänjenbe« 3Hufifftücf, leitet ber erfte ßtyor, nament»

lieb, burcb, ba8 abrupte in feinen 9?bbjt)men : „3t)re Sonner
rollen", woju jebe8mal bie ©aiteninftrumente in 32fte(n fcfyau«

ern, in bie $anb(ung ein. — Die folgenben SRecitatioe fönnen

nur als üficfenbfißer betrautet werben — b,ier jeigt ftcb aufs

©djlagenbfte bie geringe Straft ffinfiferifcber Segeifterung, ber

Setjerrfd)ung geiftigen tfuSbrucfS. Aucb, ba« fpätere „©ebet
an ÜRarS" ift äußerft fdjwad); in feinem feftgeglieberten Sa«
wirft bagegen ber ßfcor be8 Softes „SRavorS allein ift unfet

$ort", ß bur */4, redjt anregenb, ba8 Allegro con fuoco be8

^riefter« in 9?ummer 6 jeiebnet fiel) burcb, ©djwung unb $räg>
nanj ber Begleitung au8. (Sine geringe (Srfinbung weifen bie

folgenben Partien auf, unb ba8 ©olo ber Sefia*$riefierin

:

„$eil'ge Scacbt" muß fogar trimal genannt werben. Son
woljltjjuenber griffe ift bagegen bie elfte Stummer, ßtjor ber

rücflebrenben fiegreieben firieger, bem fidj ber ©djlußdjor be«

erften Xt)eilS ebenbürtig anfd>ließt. ftraft paart fid) b,ier mit

einem fo tiefgreifenben 8lu8brutf, wie er im ferneren Serlaufe,

im jweiten S^eil, nicb,t wieber angetroffen wirb. — Rillet
läßt in ad feinen ©oli bie natürliche (Emffinbung, bie übet

ein nfid>terne8 Sriofo b,inau8geb,enbe oodftrBmenbe Gelobte

»ermiffen: fo tonnen aucb, bie nun folgenben Saßpartien be8

^riefterö: „da> bin allein", „$eit (Eucb, Hlbaner" unb „SRocb,

ift ba8 Opfer" wenig ©enuß bereiten; baö StQe8 finb coneen*

tioneUe formen, wie fie ber fiete Umgang mit früheren URuftern

ergiebt, aber nichts (Eigene«, nieb,t8 fortfüb,renbe« 92eue8 ftnbet

fic^. (Entfdjabigung bietet ein lieblicher Sb^or ber Wirten

unb ?anbleute: „Muf gelb unb glur", ein frifcb, erfunbenei

Sldegrettofa^. 3)!et)rere längere St)6re im ferneren Serlaufe:

,,«aj, e8 ift tjart" unb „3a, ba8 ift glucb,", jerftficfeln ficb, ja

feb,r, entbehren ju fel)r eines großen ©t^(8, finb ju fe^r im
Abelen Sinne geiftreieb, gemalt — aud} ben (Einjelgefängen

be« güb,rer8 unb feiner ©eliebten mertt man ba8 ©efa>robene

unb bagegen wenig freubigen Dpfermutb, an. dn fdjönem

Slu8brucf tt;ut fieb, bann ber Gfyor: ,,©ttQ aufgeblüht" 9?um«

mer 24b,eroor, bem ba8 lebenefrif ctje ÄDegro : ,,^a, eingeuer«

ftral)t" folgt; unb »onb,ier abgebt e« in ftet8 waebfenber 2Bir!«

fainteit une gleia)bleibenbem inneren @eb^alt bem ©djluffe ju,

bem Sb,ore S bur */*: „©cbonlenft ber Sonnengott." — $ier

enben aucb, wir für bieStnaT ; noeb, bleibt und bie Sefpredjung

eine8 anberen, an Umfang unb 3nl)alt bebeutenberen filier'»

fdjen SBerfe«, be« Oratoriums ,,©au(" übrig, mit ib,r mBge

benn in einer ber nädjften 9cummern aucb, eine abfcbließcnbe

ßb,arafteriftif beS ßomponiften folgen. $. 8.

Kfetnc 3ettung.
Correrponbenj.

Jffipjifl. Sine ber befirn Seiftungen : unreres Ord)efterg eröffnete

bat toitrtt Slbonnementconcert am 27. Octobet: bie ünacteon»

Oubetturt boni'.Sbetubini. Selten ift etgtgönnt, bei ber 33er[d)i«ben«

artigfeit bec Orcbffier-Öeftonbtbeile aüen ein flleicbf« S06 »u jpenben;

fommt noeb baju, baö ber eine Z\)til, wie bei un« bie 8Ied)inftrumente,

febr jurücfflebt unb foqar zuweilen bie bebeutenbflra Stellen ;u

berberben (((neigt ifi, fo bat ficb bie reine, ungetrübte Qcgcifierung auf

bie wenigen fflerte ju befebränfen, bie ben guten ©eftanbtbeilen, in biefem

gaQe ben unoergieicbiicbtn Violinen, ba« Weia) aDein laffen. 3)a« ifi 6i«

auf wenige luttifitllen bei ber Slnacreon'Cuoerture ber gatt. SBenn wir
nun fofcvt jum gmeiten SnfirumentnlfHict be« Sbenb«, ber bentieben

@a)umannfcben 5 bur*@Dmpbonie übergeben, fo muffen roir leibe:

unferSob bebeutenb einfebränten. Sie an unb für fia) an mantben Steflen

111 roenig burd)fi<bt'fle Snftrumentirung wutbe burö) bie fajreienben

trompeten unb ibr ^lecbgefolge niebt eben bura)fta)tigrr; aud) war in

ber (Einleitung tocnig geftiqteit unb im anfangt be« ^Weiten ©ate« »iel

llnfidjeibtit bemntlid). 3)a« Slnbante unb gtnate gingrn bagegen »or«

trefflict) — ber bebeutrnbe Beifall war ein feböner ©ewei«, Wie tief bie

SDceifterWfrfe ©ebumann'« Heb aDgemaa) im äenugtfrin unfere« $ubli>

cum« feflgefe|}t fyabtn. — Sie ©olifien waren bietmal $r. ^enri 1

Sieurtem»« unb grl. joa ©annemann. Sieurtemp« fpielte fein

bierte« Soncert © mott unb feine ^bontape über flaBifdje $olt«lieber.

Sie feiebtigfeit, mit weldjer berfelbe aucb bie größten teebnifeben ©cbwie»
rigteiten Uberwinbet, ift aübetannt. 92ur wollte un« bebünten, al« ob ge.

rabe bie f e 8 ffoncevt ibm weniger Seranlaffung bot, bie bebeutfamen

(Sigentbümlicbteiten feine« ©piel«, bie fran)öftfd)e Slegan;, ba« geiflreid)

©brubclnbe unb ©rajiöfe, im sollen Siebte ju jeigen; beffer eignete fieb

bierju bie ^b^ntafie über flaoifa)e 8o»«lieber. Ser «eifaü war felbft«

oerflänblid) nacb beiben ©adjen bebeutenb. — grl. 3ba Sannemann
fang: SRecitatio unb Srie au« ber Oper »Sinalbo" oon ®. gr. Qfinbel
unb bie 8rte: „$öre Sfrael" au« bem »glia»", in ber erfteren Seiftung

machte fia) aieberum neben groger Conectfpdt im Sortvage ein gewiffer

äRangel an Cbaratteriftil unb an b.inreifjenbec Seibenjcbaft bemnfiia), in

ber ^weiten weniger; bier waren aucb ba« fid)ttid)e Serflfinbnifj unb bie

©eberrfebung ber pbpfifcben ^nforberungen »on günfiiger SBirtung. Sie
lertaujifpracbe tonnte in beiben gäüen Deutlicher fein. % 8.

fripfig. See iJianift ffib. IBJertfe ift bor Äurjem bon einer Keife

in ©canbinabien bierbrr jurflefgetebrt. Sr gab in Korwegen juerfl

in 8 er gen brei (Joncerte mit bebeutenbem Srfolge, begab ft* bann nad)

Srontbeim unb bierauf nacb fibriftiania, wo er bon ber Ibwter«
birection bei feiner erpen anroefenbeit ju einem Soncert engagirt war.

Ser Qtfolg feiuer Seiflungen, u. a. 8if jt'fcber Xranfcriptionen unb be«
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brittcn Sit olf fftben SumpbcnieconcertC hatten ein nochmalige« Suf.

treten »ur golge. 3n ®otbenburg (Schweben) ternie et fpäter bie

tüchtig mirfenben 3Jiufifec Smetana unb i£<ar.ef tennen. ©ort traf er

aud) ba«(5bepaar JHffen«Saloman. SDiit biefen reifte er bi« Äopen«
bagen, wo er -)ciei«®abe in reger Jbätigfeit traf unb bann allein

Ober Äiel unb $a;r.burg jurfid.

flaue, am 27. October. — 3m Saale be« „Sronpjinjen" Oeranftal»

tete beute ber X bi eme'icbf ®efangoerein einSoncert, in welchem Sd>u>
mann'« »Pilgerfahrt ber Äofe" unb 9)?enbel«fobn'« ginaie au« ber

„SorehD" aufgeführt würben, ©eifelbe herein brachte »er einigen Soeben
in ber bieRgen SDiarftfircbe jur Hufiübrung: 2RenbeI«f obn'8 4'2.$falm

»Sie ber$iifdj fdjreit" u.f.to. unb $mnSdjIuß ber fcorjäbrigen (Joncert«

fatfon: filier'« „3erftornng 3erufalem«", unb e« fei bie« bier nach»

tiäglicb erwähnt, um im allgemeinen bie mufitaiifd)e Sichtung ju bejeid).

nen, in welcher ber Serein feine $aupttbätigfeit entwidelt. — 3« bem
heutigen Concerte, ;u welchem fieb eine große anjabl3ul>i>rer eingetunben

(aud) bie $>§. EcuüM«. $>entjd)el au« Seißenfel« unb Sngel
au« SRerf eburg waren zugegen) löften fowol bie Sänger al« aud) ba«

Ordjefier recht wader ihre aufgaben unb ber (Sinbrud mar im (Sanken

befüebigenb. 2>ie jwifeben beibenStüden fallenbe iiaufe fil(lte$r. Silb-
© r e d) « l e r , Sdniler be« 2 e i p ; i g e r ffiotife' oatorium«, Durch Vortrag be«

^weiten unb britten @afce« bc« 2) a o i b'jcben Concertine« au«, unb e«

lourben feine tücbtigen Seiftungen bom publicum mit lauten Seifall«»

bejeugungen aufgenommen.
jjallr. am 30 October gab $r. Sil beim £> red) «ler in Serbin«

btmg mit ten $§. ©tabe, SJioicncellift au« Seipjig, unb apel,
Vianift ausfalle, im ©aale be« ..Sronprinjen" eine mufitalifcbe Soirte.

©ein ©pul be« SJiolinconcert« oon 3)ienbel«f ob. n (elfter ©aß) unb

6e«(£oncertino«oon5)aoib (erfterSaß), foroie aud) fein Vortrag einiger

Sieber ben ä)ienbel«f obn unb gran? haben febr gefallen. Beetbo«
oen'« B bin Jrio, Op.97, meldte« u.a. mit jur Aufführung tarn, rourbe

recht brao gefpielt, unb$r.©tabe seigte fid) im Vortrag ber „Ungarifdjen

^bantafie" oon ©rütjmacber recht tüchtig auf (einem OnflrumenK.
fonbon. Saffen ©ie mid) junäcbft »on einem Somponiften {ererben,

ber in le(jter 3"' burd) mehrere Serie bier unb anberroäri« in ber gün«

ftigflen Seife belannt geworben ift, ich meine §rn. $ugb "ßierfon.
Unter feinen g-.ößeren Seifen ift betanntlid) bie 3Rufit ju ®oetbe'«
«gauft", jweiter Jbeil, ein Achtung oerbienenbe» SBerf. ^Jierfon tonnte

bamit jebod) niebt burebbringen, wenngleich bie Aufführungen be«feibeu

im Hamburger Stabttbeater unb in gcantfurt a. 502., roie aud) an

oerjebiebenen Orten (Sngianb«, nicht ohne (Jrjolg waren. iRacb biefem

SBerle, einige 3abre fpater, trat sJ5ierfon mit einem Oratorium: »2)ie

^Befreiung Sevufalem«" beroor; ba«feibe ift meine* JBiffen« uoeb nid)t in

2>eutfrbianb gehört, rouvbe aber bier unb auf bem »Wufiffefte in -Jlor«

roid) w roiebeibolien malen »ürbig aulgefiib«. S)er äniiang, njelcben

ba« SJerf im publicum fanb, mürbe oen ber treffe be«abouivt, roa« »ol
barin jeinen ®runb pnbet, bafe Dasibfon, ber äHadMaber ber engli«

feben Äritif, befonber« in ber .-iime«- unb in ber »2Rufical SBorlb", mit
bem tfomponiften »erfeinbet ift unb biefer e« ficb feit 3abren bat ange.

legen fem lafjen, <Jier|on'« SBerfe b.erabjufe^en. 3>effenungeadjtet finb

biefelben fiirjlitt boeb wieoer in Sonbon bem publicum öerge«

fiibrt toorben, unb jroar mit großem Sifolg. 3)a« Nocturne poetiqae
fitr prdjefter \)at \xdzt nur tsemg gefallen, bngegen bat ein fürjlicb tm
ttrpfiaa ^alaft »or 11,000 3»bbrern »ur Sluffilbning gelangte« «Rational.

Sieb unter bem iitel: »>öebatr(id>", öebidjt oon 2. «auer, »eltbe« für

Snglanb mit bem englifcben 3:eyte„Ye marinen" oon S ampbelt com»
penirt »orben, im roabren ©inne be« Sorte« gurore gemalt. Unler
ben neueren ®ejang«compofitionen $ie:f on'« jeicbnen f»* einige Sieber

burd; gute (f baralteriftit au«; e« feien baoon bier nur jroei errodbnt:
.S)era)(altbe(er.8litter« unb»®er gute «amerab". 3«e icb mieb nid)t, jo

baben ©diubertb. & Comp. ^Jievfon'« (ämmtlicbe jüianuicripte an fidj

gebradjt. — SBallace'8 Oper „Sorelep" toirb «nfang SKooember in
tfooent harten ;ur »ufjübtung lommen. gerner 15 i erf o n'« -Bebarrlicb",

ba» je<jt aud) in St. 3ame« ^att (ber elegantefle (Joncertfaal Sonbon«)
mit großem Orcbefter unb Sbor einftubin toitb. — 3n ©rurp Sane
bat grl. i'iccolomini ein ©aflfpiel begonnen mit »Sucia bi Sammer»
mcor", bie befanntlid) niebt ju ibren beften Seiftungen jäbjt. Sign« 8e.
lart aieffiCgar toar roie immer ein guter Sänger, aber ein fteifer, leiben,

jtbajuiofe; ©arfteUer. S« folgten »iCrooaiore- unb »Sa Iraoiata", bie
unoermeiDlicben. Unlängft fanb aud) ba« „®ro§e (ioncert- an Öorb be«
Oreat Eastern ftatt. 3)er 4)efud) toar bei bem unfreunblicben SBetter
nid)t fo ftarf, al« man ee »cl erwartet batte. S)en «nfang be« erften

£beil« macbie bie Oiioerture jum »barbier", ber jweiie würbe bnrd)
Wijbop'« öuo.rtnre ju „@uo iüiannering" eriffnei. 3«i6 Reifen t,
SWr. a)iacfarlane, SDlr. fflilbpe ffooper waren bie ©olofäuget unb
ber glbtift 9iicbarbfon be: einjige ^irtnofe bei biefer tSelegenbeit. —
3m legten Üipfl-iUpalaft.lfoncert fpielte 3Kr. (S.Sita« u. a. ba« 6«bur<

Concert ben ®eetbo»en, alle« Uebrige ifl — Sdjmeigen. ©a« ^ubli.

cum war jebod) anberer äReinung unb nabm ba« öeetbcöen'fdbe
SDieifterroerf febr ftibi, alle« Uebrige febr lebbaft auf. — 3n ber brüten

Aufführung ..oollgtbilmlidjer Oratorien" be« Dr. SBolbe warb ber

»ÜMeffia«" mieberb. olt. l>ie Slu«iiibrung blatte forgfältiger fein tonnen.—
Ücodjmufj id) beme ten, baß inSberbeen eine neue aiiufitbaae emgeweibt
ift, unb jwar mit i)(enbeI«fobn'« ,,*BauIu«". ®a« ift nun an unb für

ficb (ine red)t erfreuliebe Sbatfadje; tonnte id) 3bnen aber melDen, baß
aud; bie neueften bebeufenben Serte ber beutfeben iWeifter bier ebenjoldje

£beilnabme fänben , wie $ ä n b e 1 unb 3J2enbeI«fobn,fo würbe e« wol
um 3Jiand>e« bierjulanbe beffer ftebeu in muiltalifdjen Singen. Stellen

Wir ba« ber 3eit anbeim — 9Jom ift niebt an einem Xage erbaut unb
„Old England- ift etWaSpblegmatifd), Wie Sie wiffen! — (Sine ©djiUer.

feier wirb im (SrpftaOpalaft begangen werben, barüber nädjfle« 3Jlal

Habere«.

«äffet, «m 25. October Hadbmittag« 3 Ubr fanb ©pob,r'» 8eer.
bigung ftatt. Sil ber ©arg au« ber in länblid)er 9lbgefd)ieb<:nbfit, ring«

oon Blumen umringten SEBobnung be« tbeuren Uieifier« getragen würbe,
wo berfelbe ein ^urücfgeiogene«, friUe« gamilienleben gefiibrt batte, warb
oon ben weiblichen Sfcitgliebern be« Xb«aterd)or« ein lifjor au« feinen

»Sreujfabreru" gejungen. 3)em 3u3*i au« ben ättitgliebern be« §of«
oidjefter«, ber ®<iftlid)feit, ben irauermacben, ben gamiliengliebern be«

SJerftorbenen, ben jämmiliiben männlid)en 3)citgliebern be« $oftb.eater«

mit bem 3«tenbanten an ber ©pilje, ferner ben ftäbtüd>en @efang^d)ören
unb oielen greunben unb Öttannten be« ®eftorbenen beftebenb, folgte

eine Reibe oon Sagen, an ibter©pi|}e ber Staat«wagen be« Surfürften.

Sie $ofcapede trug einen tüeetbooen'icben £rauermarfcb unb einen

joldjen oon ©pobr felbft oor unb am ®rabe warb einSbor au«»$ietro
oon Sbano" angeftimmt. 3cad) ber trefflid>en SRebe be« ^ajtor 3atbo
folgte bann jum Scbluß eine oon liapett-Hi. 9Jeiß componirte Santate.

Unter ben oon au«wäil« ®etommenen würben (|ape(l. s
J)l. 3. 3. Öott

au« SKeinin^en unb iSoncert-äK. Äömpel au« Qannooer bemertt

(Sine große aHenfdjenmenge bejeugte ben aflgemeineii Smljeil ber Öeoöl«

terung an biefem Xrauerfade.

|)rag, am 25. October. Huf bie bereit« hierorts jur 'Äiiffiibritng

gelangten Sagner'jd)en Opern: »Sobengrin", „iannbäujer" unb»glie«
genber $olläubec" folgte geftern bie erfte $orft<Ilung be« ~9cien\i" ; ba«
bebeutenbe Sert würbe oon bem in allen Räumen gefüdien yaufe mit
lebhafter Jbeinubme aufgenommen. 3cad) jebem einzelnen acte fanben

ftürmifebe $eroorrufe ber brei ^auptbarfteder, be« ©rn. SBacbmann
(»ienji), ber gel. SKief («briano) unb grl. Traufe (3rene) ftatt.—
§r. Sirector £bome bat bie Oper mit feinem tflnftierifdjen Serfiänbniß

in Scene gefegt, unb $r. (Sapeü.aJl. £ahn leitete bie gelungene auf«
fübrung jur ooflften anerfennung.

£acjesgef(§ic§te.

fitifen, Concerte, Cngagements. ISerlenorifi §31f (ber, ©d)ü«
ler oon Dr. ©d)War> in ©erlin, hat in Königsberg, wo er juerfl

bie öübne betrat, al« 3Kar unb Xamino bureb ben ©«bmelj unb bie au««
giebigteit feiner fd)önen Stimme, fowie bureb feinen au«bruct«ooQen S<«*

trag großen Seifall geerntet.

Hm Hamburger Stabttbeater ift grau Simon.SRomant nach

einem beifällig aufgenommenen ®aftfpiel engagirt.

?b. $enfelt, ber ben Sommer auf feinem ®ute@er«borf in

Schienen jugebradjt bat, wirb für ben Sinter nad) Xußlanb jurüdte^ren.

am 24. October haben in söerlin bie Ouartettfoiröen ber $$.
Saub, Scabede, Süerft unb ®run«, am 26. October bie SRabede'.

feben äbonnementconcecte — u. a. mit @d)umann'< »'JJcanfreb" be«

gönnen.

3n SÄeißen fanb am 19. October ba« erfte abonnementconcert

ftatt Seethooen'« große SeonoreifOuoerture unb bie Spmpbonie
H moU oon iDtenbel«f obn waren bie Ordjefterwerte be« abenb«.

IDerÄrigarldje ©efangoerein in Berlin gab am 25. October in

ber bortigen ^Jetrifirebe ein (ioncert jum Beften ber o. Baoiere'fdben
Srjiehung«anftalt jür Saijen.

3m erften (Seiner ®e|eU|d>aft«concert am 25. October fpielte u. a.

grau Slara Schumann ba« ® bur-Soncert oon Beetbooen.
3n Stuttgart trat oor Äurjem ein junger Siolinfpieler $iugo

teer mann auf, ber am tönigL Sonferoatorium in Brüffel in biefem
abre ben erflen $rei« erbalten hatte. <Sr oerbinbet mit einem feelenooQen

äu«brud unb gebiegener Bogenfübrung feltene ©idjerh'it.

ftarl SReinede bat in Bretlau ©pmpbonieconcerte in« Sehen

gerufen. 3« biefem nädjflen Sinter ift bie 3<>bl oorläufta auf fecb« fejl«

gepellt, jum Socal ifi ber SRufiffaal ber Unioeifuät bewilligt »otben.
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3n Bresben (aben am 26. October bie Smnpbonieconcerte be«

gönnen, BaS Programm bot nißts Sußeru;ew5bnliße8.

3n einem Soncert beS Siolinfpielers JKaj SBolff ju grantjurt
a. SR. tarn u. a. ein ftonett Bon bem bortigen SDtufiflebrer Hauff jur

Aufführung, bein bie BibaScalia ..eine ciaffifdjeÄunftnßtung"naßrübmt.

Ebenbafelbft gab bei SJianift S. Bubi mit Sieurtemps jufammen,

fowie bei SBaritonifl Sibenfßüfy ein (Joncert.

am 26. October fpielten bie ©ebr. SWüIler in Bresben.

Älulthfrfle, Slufführungen. 3n Bremen wirb jur ©ßitlerfeier

auf bem SPiartte eine $t>mne, Sert bon Otto ©ilbemeifter, SDfufit

»on S. Keint^aler, gelingen werben, ©er Verleger jp.firanj bafelbfl

weift auf bie boltstbümliße Bebanblung unb bie leiste Ausfübrbar«

teit bin.

3ur beborftebenben ©ßitlerfeier »erben in Haue jur Aufführung

femmen- Somberg'8 »Sieb »on ber ©Io<fe" unb SDcenbelSfobn'8
„geflgefana an bie Siinfller".

Bie Berliner Singatabemie fübrte am 27. October in ibrem erften

Sbonnementconcert ben »3Meffia8" aur. grl. $e ß mann befriebigte in

ber Hauptpartie. (Sine Steuerung ift bie Anwendung eines Harmoniums,
baS, an Statt ber Orgel, »on bem feiten Dirigenten, §rn. Blumner,
gefpielt würbe.

A in 23. October braßte ber SBiener SJlä'nnergefangserein in ber

Huguflinerthße bie SHeffe bo» granj Sifjt für SMännerßor, Orgel«

unb Harmoniebegleitung unb ein Cffertorium »on ^erbed nur auf.

fübrung.

3n SBeimar ift am 23. October ©bafefpeare'B »SBintermä'br«

eben" naß einer freien Bearbeitung »on Bingelflebt — unb mitSDcufit

bon gloto w gegeben worben. Bie Bingelfiebt'fße Bearbeitung unb
bie giotorofebe aRufif »erben in ben .Heitungen gleißmäßig gelobt.

Bie Abenbunterbaltung be« 2 einiger (fonferoatoriums am
28. October geftaitete fiß burß bie$orfUbrungau8fßließtiß©pobrfße[
SBeite ju einer ©eoäßtnißfeier bes ©efßiebenen. Bie Krone bes AbenbS
war feine „©efangSfcene", »on H™. Albreßt reßt wacter gefpielt;

außerbem tarnen baS ffi moU«Ouartett, ein Quintett unb baS Sieb: »Bie
SRofe" jur Auffübrung.

neue unb nrurinßubirtr Cprrn. 3m Scationaltbeater ju $ef)b
finb 92icolai's „Suftige ffieiber" mit ung.irifßem £ert aufgeführt

Borben.

Sin« $aris in tn mufifalifßen Angelegenheiten biefe ganje 3«'
über SRißlS »on Bebeutung }u melben. ffime Opern«iReuigteit jagt frei»

lieb bie anbere — aber bei Siebte befrben ift AUeS leeres ©trob. SSon ben
Bouffes parisiens ifit eine Operette »on Abolpb götiS: „Le Major
Schlagmann" aufgefübrt worben.

ittufikaltfrhe Bonitäten. 3ur Sßiderfeier ift bei Bote & Bod
baS äRorgenlieb »on ©ßiller «Serfßwunben ift" mit 2Hufit »on

3S. Saubert erfßienen. CSS foU bei tiefer ©elegenbeit in Berliner
©ßulen gefungen werben.

fitrrarifrtir Oottjen. Um einem bringenben Bebürfniß abzuhelfen,

erfdjeint in SBien feit bem 1. October eine ..31'iener 2beater.<i'bronif",

bie wol ben »erewiaten Bäuerle ju erfe(jen befrimmt ift. BaS jweimal

Wößentliß unter Stebaction »on ffi. 9. ©aßfe erfßeinenbe reißbaltige

•Blatt bält Heb burebgangig in einem febr anftänbigen £one, — was
nißt »on allen Ibeaterblättern ju fagen ift, — toftet aber auß ben an«,

fiänbigen 13reis bon 8 Jbalern.

Heue Jtunflfacben. SBäbrenb Sßubertb & tiemp. eine 5 3°0
bebe Büfte Sif jt'S in ^orjellanguß auSfübren ljffen, bie bon bewährter

ijanb anqefevtigt würbe, ift awt) »on einem SKü neben er üöilttjauer

6b. Slafimann nacb ber ^botoflrapbie »on ^anfflängl eine etwa

fngbobe Bilfie beS ionmeiflers »ollenbet unb für bie Seroielfältigung

in plaftifwem .üUbafter borbereitet. Ber $reis für ein Sfemplar ber

le^teren ift »ort bem Äünfller auf 5 £b>»er incl. SmbaDage feftgefeftt.

|)erfonalnad)rirt)ltn. Slaobbem Ologer'S lünflliober 3Irm fertig

geworben, wirb berfelbe wieber auftreten, unb ?»ar juerft in §al6»»'s
„Äönigin »cn fippern".

Der mi fcfjles.

%m 10. October bat fi<& bie Beutfibe ©cbiflerfliftung in Bresben
conftituirt ;u bem in § I ber @a(;ungen auSgefprocbenen 3°> e <tc:

,,Beutf(be SdjriitfteUer unb StbriftfieUerinuen, weltbe für bie National«

literatur (mit iluftfobliifj ber flrengen gaobwiffenfrbafien) »erbienftlicb ge«

Wirft, »oijugeweife folebe bie fiß bitbterifeber gormen bebient baben,

baburtb ju ebren, bafj fie ibnen ob« ibren nSßftangebBrigen ©interlaf«

fenen in gäüen über fte berbängter fobwerer SebenSforge ^ilfe unb Sei«
fianb barbietet. ©outen es bie SKittel erlauben, unb ©cbiiftfteUer ober

©wriftfteQeiinnen, auf weiße obige SUZerfmale nidjt fämmtlirb tutreffen,

ju §i(fe unb öeißanb empfohlen werben, fo bleibt beren BerüiffKbtigung

bem Srmeffen bes CerwaltungSratbe« überlaffen." Bie conftituirenbe

SSeifammluiifl bat in golge beffen unterm 25. October einen Aufruf „an
bie Beutfoben" erlaffen, in weißem fie juröilbung »on SßiQerniftungen
auß an anberen Orten aufforbert* wenn ftß eine folße ntßt bilben laffe,

möge man Beiträge fammeln. ®8 b«6' bann feiner: „SBo fiß frobe

$erjen jum geftmable »ereinigen, »erfünbet biefe untere ÖJorte unb lagt

naß bull geftgruß für ben Bißler unb burß bie §änbe Gurer grauen
uub 3ung!iaiten ©penben ber Siebe in Smpfang nebmen. SBo ©efang«
bereine unb Siebeitafeln, wo Aapeden unb £beater feinem anbenlen
bulbigen, opfert ibm ben Srtrag feines Sbrentages. Unb bu, beutfebe

3ugenb, in beren frifße $erjen er bie erften Äeime ebler Segeiflerung

jenft, feble auß bu nißt in ben 9?eßen ber Opfernbeu. Bie (lemfte@abt
ift willtommen. Stuf, Beutfße! Saffet uns ein Brifpirl geben ;ur ffib«

für uns unb unfere 32aßfommen, bafj bei' greube fßöner ©ötterfunten,

ber Begeifteiung glamme, nißt wirtungSIoS berlobere, fonbern baß bie

bunbertia'biige Jubelfeier bon ©ßiller'S ©eburt als ber ©eburtstag
ber in feinem -Jiainen gegrünbeten Stiftung ein Sißtpunct fei unb bleibt,

höftlid) bineinleußtenb in bie JJjßt ber ©orge unb ber JJotb." Bie bis

jegt beflebenben SßiQerfliflungen beftnben fiß in: Berlin, Breslau,
(Joburg, Barmftabt, Bresben, granffurt a. W.. ©ra|},
Hamburg, Seipjig,Ü)(ünßen, Nienburg, Nürnberg, Offen«
baß, Stuttgart, Weimar (als Sorort für bie näßßen fünf 3abre
gewäblt', SBien. Sn eine berfelben finb bie Beiträge für bie Stiftung
einjufenben.

3n Seipjig baben ftß bie Siebertafel unb bie vteberbade, jwet
äJtSnnergefangoereine, uniei bem gemeinfßaftlißen Jiamen: Siebertafel

unb SieberbaUe unb unter einer Soiporation beieinigt. Sn bie Stelle

bon änt.&rauft, bem bisherigen naß Barmen berufenen Birigenten
ber Siebertafel, ifi fflißarb SKüller getreten.

Bas neue $arifer Opernbaus wiib befanutliß an $raßt unb
SuSbebnung alle beftebenben ib'atev, baS San ffarlo»£beater inJieapel
unb bie 3Hailänber©cala einbegriffen, noß übertreffen. Ba6©ebäube,
beffen Baufoften »on 10 3Kill. grancS jur Hälfte »om Staate, jur Hälfte

»on ber Stabt beftritten werben, foU fßon in anbertbalb Satyrn
fertig fein.

3n ber 'Jl'ifye »on Stnbau, auf ber Halamid SSafferburg am
Bobenfee, ift bem bort geftorbenen $eter Sinbpaintner bor Äitrjem

ein würtige«i®r.ibbenfmai gefe(jt werben, in ber3?ifße beSfelben befinbet

ftß bie Biifte bes (iomponiflen.

BaS J3ictoria.2:bMter in Berlin, baS befanntliß einem febr brin«

genben Bebürjnifj abhelfen foU. wirb bemgemäg ju «eujabr bon einer

ttalienifßen Operntruppe bejogen werben.

3n ben beiben SBiener Hoftbeatern bat bei ©elegeißeit ber@ßiOer«
feier baS publicum cnpleineparure ju erfßeinen. BaS wirb ganj gewiß
bem Bißter noß im ©rabe Wobltbun.

Sjon ber ©enfer Regierung fmb bie Santone jur Srrißtung einer

»Sßneijerijßen iKationalfßule für ^cnüt" aufgeforbert worben.

iJorliujem baben bie fpmpbonif ßen Bißtungen Sifjt'S

im bierbätibigen Arrangement für ein tyanoforte bie treffe berlaffen:

„OrpbeuS" (^reiS 20 3!gr.), „Les Prtludes" (1 £blr. 12 JJgr.),

„Saffo" (1 2blr. 15 Jcgr.), Seipjig, Breitti-pf & gärtet. SBir maßten
auf bie becorftebenbe Ausgabe bicfes Dom Componiften felbftberfagten

Arrangements fßon früber bei »eifßiebenen ©elegenbeiten auimertfam,

inbem wir bie Siotbwenfcigfeit besfelben betonten, fcbalb jene SBerfe ben

weiteften Äveifen bes i^ublicums »irfliß juga'niiliß gemaßt werben

foUen : benn fo Siele |~iß fluß bereits mit bem Arrangement für jwei

<ßiani-forte befßöftigt baben, fc War baSfelbe in biefer ©eftalt boß immer

nur einem Heineren Äreife juga'ngliß. 6S ift un* besbalb bon befon«

berem 3ntereffe, obiges Arrangement anjeigen ju tonnen. AuSgtroäb"

finb bie SBerte, bie, als bie populävfien, am leißteficn allgemeinen ffiin»

gan ti ftß berfpreßen bürfen. Aber nißt bloS biefe Auswahl unb bie &f
Halt, in ber fie auftreten, bienen bem 3wetfe einer größeren 3!erbreitung,

auß bie innere Sinriiumg entfprißt bemf'Iben. Bas Arrangement ift,

wie Tiß »orausfe&en lägt, febr claoietmafjig, utrb bie (Sotnpofitionen et«

jßeinen jugleiß bei weitem leißter in ber Ausführung, als in ber {ruberen

Ausgabe, fo baß j. B. „OvpbeuS" felbft wenig geübten ©pielern, »a«
baS Seajnifße betrifjt, jiigäiuiiiß fein bürfte. Bafcei ift noß }u be»

merfen, baß fie, was man ju b'ejiirßten geneigt war, ffienig ober -Jtißt«

an ibrer Siilung »erlieien, fo baß alfo auß in biefer Beliebung Dem

3wecfe entfproßen wirb.
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Krittfc^cr flnjetfler.

SnftenettocS, @olon= rnib ßoncertmnjif.

gfir Violine.

Cubroig Jtteger, (Dp. 6. 5<r)uf« ber örittrn fage für bie Sioline.

SKagbeburg, $einrid>Sb>fen. $r. 20 ©gr.

, (Dp. 7. 3ntro6uction unb Dariationen für bie Sioltne

mit Segleitung be« ^ianoforte, mit Berflcffid)tigung für ben

Unterricht unb jur ffirmunterung anget)enber SBiolinfpteler.

(gbenbafetbft. $r. 12 1
/» ©gr:

Ktjarfes Steffens, (Dp. 1. Bomance et Elegie pour le violon

avec accomp. de Piano. S3erlin, ©djleftnger. $r. 20 ©gr.

(£t). Wetjfe et Cafo, (Dp. 46. Soirees, trois morceaux carac-

teristiques : Menuet, Ballade, Idylle pour Piano et Vio-

lon concert. Sbenbaf. ?r. l»/4 2t)r. 5Kr. 1. Ballade. <Pr.

17V» ©gr. 5Rr. 2. Menuet. <ßr. 17V» ©gr. 9ir. 3.

Idylle. $r. 12 1
/» ©gr.

Oean OofcpO Sott, (Dp. 22. pijantaße über fernen ber Dper

„Gaftlba" »on (£. $. j. ©., für Biotine mit fflegleitung be«

^ianoforte ober be« Drdjefter«. Gaffet, Sucttjarbt. tyr.

tferbinanb Couö, (Dp. 4. SixMorceaux caracteristique« pour

Violon avec accomp. de Piano. ^Jrag, (Jt/riftopt) & #ut)e.

9fr. 1. «Rocturno. <Pr. 20%:. 9?r.2. »aflabe. <Pr.22«Rgr.

Die gewablte SReibenfoIge biefcr Vioiinfiüde bejeidjuet ibre Bebeu«

tnng in fortfcbreitenber Steigerung.

DieScbule bei britttn Sage i(t bat, »a« fle fagt: eine leicbt faßli<6e

melobifcbe anweifung jut (Srlernung ber brüten Sage, nic^t meb.r, nidjt

weniger. ailerbing« finb bie Hebungen ju gleicbem 3wede in ber Stöbe»
Äreu(}er»äBaillot'jcben Violtnfcbul*. Die Der Verfafier fagt, etwa«

trocten unb nüchtern; aber biefe anfcbeinenb gerügten Sigenfcbaften finb

beim Stubiren, äbnliä) ben bitteren är}neien, niebt immer ju umgeben,

unD fie »erfcbwinben bort eor ber unübertrefflichen Sußrmatif, mit bei in

möglicbfierSürje möglicbft Umfaffenbe« geboten wirb. Bie öailloffcben

Betfpiele baben aber einen anbeien, wiebtigeren gebier für beu anfanget,

fie finb ju febwieria, wa« freilieb wieber mit bem bentwürbigen ©runb«

fafce jener großen 3eit jufammenbing, baß ber Jtunfi nur an entfebiebenen

Talenten gelegen jein tonne. Um aber ibren 3wed fo »oüflänbig ju er«

reieben, ftnb STOeber'« »36 melobifcbe Uebungefiiide unb Tonleitern in

allen ionarten" wieber ju leiebt, unb wir oerweifen baneben noeb als auf

bebere @rgärt»ungen auf bie gleicbattigen Uebungefiiicte in ber S cb u b e r t'«

feben gortfeljung ber 3 immermannten Violinfdmle. SBenn in

3Re»er'« (cbiujenswertber arbeit mitunter jebn» unb fecbemalige 2Bie«

berbolungen gewiffer Jonleitern »orgefebrieben ftnb, fo tann ber erfahrene

Senner bie Öemerfung fieb niebt »erjagen, baß bergleiiben Vorfcbriften

jcbäblicb werben tonnen; ber eine ©djüler wirb aueb mit jebn- ober fecb*«

maliger SBieberbolung noeb niebt jum 3«ele tommen, ber anbete, eieüeicbt

gerabc ber begabtere, babureb eimübet, ober gar abgestellt werben; bie

©ebürfniffe finb ju berfebiebeu, ffirmübung aber ifi unbebingt ju »ermetben.

SDieoer'3 Snttobuction unb Variationen finb für ben angegebenen

3we<f »orjüglicb, wol etwa« mebr al« für ben „angebenben" Violinfpieler,

ber fdjon ein »angegangener« fein bürfte. Snbeffen fie foUen jur Stuf«

munterung bienen, (ollen alfo mit SRecbt eine etwas b<>bere Stufe burdj

gortfebritt oermittetn, unb mit Vergnügen muß man neben jwedmäßiger
yjtetbobe ba« natürliche, melobijdje £alent t>e« Som)>ontfteii anertennen.

3)a« letztere ifi in einem noeb, etwa« beeren Sinne eon Steffens'
Romance et Elegie ju loben. 3>ie ©tiicfe ftnb niebt ju febwer, unb eig«

nen fi<b Beßbolb aueb für bie weiteren Sreife ber jtunftliebbaber >u eigener

Suifübrung, jugleicb }ur görberung guten öefebmaefe«. SJiefe« Op. 1
eertätb ein gute« Xalent, ba« noeb öeceutenbere« oerfpriebt.

Die obigen Stade eon SBeble unb Salo macben febon b)öt)ere 8n»
fprücbe. 2)tircbgSngig in einem eblen Sunfifiole fergfältig gearbeitet,

jeiebnen fte ftcb bodj niebt ebenfo burdp gcijcbe unb Originalität au«. 3)tan

ectennt Satin, bejonber« im jweiten Säße be« Wenuet unb in ber Sbnlle,

iu beutlicb bie Erinnerung an bie in fo tleinem SRabmeii aüerbinct« miifiet«

bafte «bunte Reibe" öon 2)a»ib wieber. 3)te3Henuet bürfte inbeffnt be«

fonbers tntereffant fein; ba« mit furjen Sorfcblägen »erfebene Ibema
bringt Selen binein, unb wa« mit Vorfcblägen am reebten Orte au«)ti«

riebten ifi, \>at un« Sater $a ob n oft genug gezeigt (SigentbUmlia) ifi,

baß auf bem £itel ba« $iano ooranftebt, weldbe« mebr begleitenb al«

felbfiflSnbig wirft, wie benn ba« Cercienfl be« SBetfe« fieb unter jweiSorn«

ponifien jiemlicb befebeiben «ertbeilen bürfte, wenn niebt ber $ianifi nur
wegen einer fcotlftä'nbig daoiermäßigen Begleitung bem Cioliniflen bei«

getreten ifi, wa« nur ©iüigung oertient.

3ean Sofepb ©ott'«SBerf bezeugt ben au«ge}eicbnelen SKeifter,

ber bie Srrungenfcbaften einer trefflieben äReibobe wieber }u neuer ®e«
ftaltung unb &irtung )u bringen oerftebt 3)ie anfpreebenben Renten
au« „Safilba" finb gan) geeignet, in benen, bie bie Oper tennen }u lernen

niebt Oelegenbtit bitten, ben SSun(d) banacb lebbaft anzuregen, unb geben

ber Sniroidlung be«@efang«elemente«, be« febönen Jone« auf ber ©eige,

ben wünfebentwertben Spielraum. Sefonber« aueb jum Stubium ift ba«

Stüd febr empfeblenswertb ; e« bietet eine ttefflicbe Snwenbung ooQ«
griffiger ^affagen.

Sa« Sebeutenbfie unter obigen Stolincompofttionrn finb bie beiben

Morceaux caracteriatiques Bon vaub, freiließ bie ©aQjbe ungleicbmebr

al« ba« Jcoctutno (wol Notturno). Da« letztere beginnt mit einem reijen«

ben, rübrenb einiacben, rbbtbmifcb febr wttlfamen 3JK-ii», bon bem man
fieb ungern fo balb trennt, boeb wirb e« bann noeb »on ber Segleitung

in bet Umtebrung imitirt. 3bm folgt aber einSDiiltelfaß, ber )u attgemei«

nen 3nbalt« ifi, um niebt ben Siebrei) be« etfien iWotio* oermiffeu ju

laffen, welcbe« enblicb nur in jcittje ben Scbluß bilbet. Da« Stüd bat

troU ber einfacben anläge boeb einen eoUenoeten Jtttnfiler forbernbe

Scbwiertgteiien, fotool in ber ganjen Suffaffung, al« in ber Dura)fübrung
im (Sinjelnen. Bei weitem bebeutenber, ttberrafebeub febwungbaft, ben

ganjen auf berQöbe mobemerAnnfi flebenben iBioItniftrn berau«forbemb,

mit einem ÖJorte ein coQtommener jreffer unter ben 3ielvuncten ber

febönen Jtunfi ift bie öaüabe. Da glübt ba« innere gebeimnißooUe geuer

be« begabten Böbmen, ba« nationale Slement, jum iBeft^tbume oder

Seit erboben. 'Bie ftcb Siffenfebaft unb jtunfi, bie ganje gebilbete Seit
immer wieber au« bem gefunben jtern be« Volte« retrutirt unb erfrifebt,

fo ifi ba« ^Rationelle befonber« aueb in ber üJcufit febr wirtfam, wenn e«

ben Äeiv ben e« für bie ganje gebilbete SBelt bat, )ur ©eltitng ju brin«

gen oerftebt. Da« bat ffieber iin „greifcbfl(j" glänjenb bargetban. 3)lit

ritterlicber Äiibnbeit berau«forbetnb unb erwärmenb, ift Sa üb'« erbte

SBaUabe (bebeutet betanntlicb auf Deutfcb : Volt«gefang), jugleid) jum
Siubium maneber originellen unb effectsoüen ©ä'nge empfebieii«wertb,

wie bem wabren ©uten gewöbnlicb leine brauebbate Seite mangelt.

•$. S. «.

Unterfialtiingömufif.

gür ißiancforte.

Oean TJoigt, (Dp. 16 Hocturne pour le Piano. 2Bien, 6. S.
©pina. ^r. 10 3cgr.

Votliegenbe« SBetf bat un« ein lebbafte« 3ntereffe abgenötbigt. (S«

ifi ein ebel empfunbene«, gefebmadBoO gearbeitete« äWufiiftüd, unb überall

ertennt man in bemfelben bie gefebidte $anb be« fomponiflen. Obgleia)

in bem Stüde (eine unnügen Scbwierigteiten aufgebä'uft finb, unb jur

ISrleicbterung be« Verfiänbniffe« unb ber Ueberftcbt bie )um tytil im
boppelten Sonttapuncte gearbeiteten Xielobien mit großen jtotentöpfen

gebrudt würben, fo »erlangt boeb ba«felbe einen befonber« im Vortrag

geübten Spieler, aber foleben ift e« iebenfaü« ju empfeblen. — Scbließ«

lieb macben wir noeb , obne ben JBertb »orliegenben Jcocturne« febmälern

ju woQen, auf eine Keine gamilienäbnlicbteit betfelben mit 8. $enfelt,
Op. 5, 3tr. 11 aufmettfam.

t3uilT. Cutj, ©p 21. Nocturne pour le Pianoforte. granffurt

a. ü)c„ 1\). Jpenfel. ?r. 10 5Rgr.

Dutcb ba« »otliegenbe 3Jottutuo macben wir bie erfte Betanntfcbaft

mit bem tiomponifleii, unb e« läßt fieb fein Jalent für Salonmufit unb

ein gewiffe« teebnifebe« @efcb.id niebt oetfennen. Docb ratben wir ibm
tu einer jebärferen Selbfilrttit. $inficbtlicb) be« 3t>balt«, al« aueb ber

formellen ©efialtung bietet ba« Stüd niebt« jleue«, boeb Hingt e« reebt

angenebm. Die Begleitung, bei ber Siepetition be«$.uiptfalje«, 'JJag. 6,

Sempo I"'", ift febr gefcbmacflo«, unb e« bätte juöunfien be« Stüd« an

ibrer Stelle redjt wobl eine anbere fieben tonnen.
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•friebr. Sdjimufc, (Dp. 12. Qläf)rd)en am Spinnrabt ©jarafte«

riflifd)e Stube für bat $iano. 2Rainj, ©tbott'a <S8b;ne.

(Ö&ne Preisangabe.)

©er ffomponift bemflbt fid), benSnbalt be«bem@tflde borgebrudten

9ebid)t< mufifalifeb roieberjugeben, unb bie« ift ibm aud) tbeilwetfe ge«

lungen. ©a« @a)nurren be« ©pinnrabe« bat bie rechte $anb in 8ed)t»

jebntbeilfertolenfiäuren, ("ßcefio) bereit Uebung befonber« füc bie Ge«
läufigfeit ber ging«, Spannungen berfelben unb ba« Ueberfe&en be*

{Weiten ginger« fiter ben ©aumen Don Stuften, barinftetten, wäbrenb bie

(inte ba« SRarc&en }u «».üblen bat. — dt ift ba* Opu« al« Stäbe für

»orgerfidtere ©d)üler gut )u gebraudjen.

Ctjarf. TOc^fe, (Dp. 51. Brindisi. Chant des buveurs pour

Piano. Berlin, ©djlefinger. $r. 15 9fgr.

Gin mittelfd)mete«, gutflingenbe«, auf fingeren Qffect angelegte«

©alonftüd.

ä. Cafecp, (Dp. 109. Talse fanfare pour Piano. (Erfurt,

»artrjolomau«. ?r. 15 9lgr.

, (Dp. 103. La Pagode. Caprice pour Piano. Sbenb.

$r. 12»/» 9?8t.

©er Somponifi Weint et mit ber Verausgabe feiner ©tfide febr

wenig ernft iu nebmen unb bie ©elbfttritif gar nid)t ju tennen. — 3"8C"
Scmpofitionen folcbe b'be DpuSjablen, nie »orliegenbe be« Verfaffer«,

bann ift man genüg berechtigt, mebr jn »erlangen, al« bier geboten wirb.

<Wit fcfd)em 3euge ift weber ber Äunft, nod) bem Sötte gebient. Sin
Semanb einen öaljer fpielen, fo nebme er, ftatt ben oben angejeigten,

leben beliebigen »on Sanner ober ©traug, unb an mittelfebweren,

woblflingenben ©alonftfiden ift ja bod) auä) fein fotdjer Mangel, bog man
nad) „1* Pagode" greifen mflgte. — d —
D. £. Cnget, ffip. 31. ÜJon&erfprfldje, fed>« lb,rifd)e Xonftücfe

für ba« $ianoforte. 8eipjig, S. fj. Äarjnt. 3"" !><fte 3U

22»/, 9?9r.

(Emir Mdjner, (Dp. 24. (träum unb feürn, fed)« Stjarafter«

ftflefe für ba« Ißianoforte. Nürnberg, SBill). ©tfjmib.

$r. 1 2bjr. 10 9?gr.

«fr. Äaumfefber, (Dp. 23. Friere d'nne vierg* pour Piano.

Cri^ijj, <S. $. fta^nt. ?r. 7»/, ^8*-

&). gering, (Dp. 47. Lei alonettes, morceau de Salon pour

le Piano, (Ebenbaf. $r. 12»/, Wgr.

•Riet). JlTüffcr, (Dp. 9. auf bem tPaffrr. dlatoierftürf. (Ebenbaf.

$r. 7»/» 5»gr.

3. Oof. Jtefjfeßa, (Dp. 5. Variation« brillante« sur l'hymne

national ursse pour le Piano & 4 mains. Sbenbaf.

?r. 22»/, 5»8r.

Sir baten bie Sanberfprüdje »on ©.$. finget »orangefteUt, »eil

Wir in ibnen bie am meiflen tönRIerifcben 3ntentionen berberjubeben

baben. ©a« Snerfennen feiner -juten Seftrebungen wirb benComponiften

mit Oebulb bie Keinen auSfleOungen binnebmen laffen, bie mir über

einjelne ©lüde tu ma*en genitbtgt Rnb.. Cor allen 2>ingen loben mir

gern ba« erfle ^eft («bfdjieb, ©errnabe), mit beffen mufttalifd)em ©inn
nnb 9u«fiibrung »ir burd)au< UbereinRimmen. Sir begegnen feiner

gl5n)enben SrRnbung, leinen abfolut geiflreid)en 3üflrn, aber bod) feinen

unb guten SWctioen, bie fid) in ibrer »eiteren «u«fübrung ju onmutbigen

Zongebilben geftulten. Wid)t fo günftig mögen mir über ba« jmeite $eft

nrtbetlen, in bem un« biet ©lüde (Sieb ebne Sorte, SWarfA, luftiger

©pielniann, aibumblatt) geboten »erMn. 9ue biefe ©tfide fmb unter

ungfinfligrm ©teme geboren; e« mangelt ibnen ba« Sad)«tbum unb bie

»lütbe unb fie boren auf fid» ?u entwideln gerabe an ber ©teile, teo Re

bie meifien ©cfmmigen ertoedten. ©o j. ». ba« »Sieb ebne Sorte", ba«

in jart<r, finniger 4Pei|e beginnt, einige ©bfteme binburdj redjt »ader

fortgeffibit wirb, aber bann plö(}(id) au« bem Cbaratter fällt unb ganj

ne.ic crntraftireiibe ©eilen rnnoidflt, bie leiber leinen mobltbätigen @e«

genfaft bilbrn, »eil eben nur bie Siflfilr baran ©4>ulb batte. Sir per»

fteb'U leb: »obl, bafj ba« SDJctto be« ©lüde« ju fcldjen au«fd)»eifungen

oeneiten tonnte, beiini-a) mufjte fta) ein befferer Stutmeg finben, auf »et«

djem fid) bie (iinbeit bei tflnfilerifdien 3bee couftiuiren lieg, pn gleidjer Seife

lieg fid> au«fiibriid)er über bie übrigen ©lüde fprrd)en. Sir unterlaffen e«,

neu juerft ba« bier Öff.iflte fid) miebeibilen nittgte, unb weil ferner bie

fluten Cigcnjdjafien über ba« »eiliger Oelungeue fid) erbeben. 2)er gebier

ber einzelnen ©tüde fdjeint un« gerabe au« ber beften Hbfidjt, »ugerge«
»öbnlidbe« ju geben, beroorgegangen ju fein. Sir lieben t»ar niajt, bie
breite ^eerftrage ber(8en>öbnlia)teit ju wanbetn, aber mir büten un« gern
bor bem ©loipern über $inberniffe, bie fid) mit leidjter SÄilbe binmeg«
räumen liegen. — ©a« 8fid)ner'fd)e Sert »Iraum unb Seben" befiebt

au« fed)« einjelnen ©tfiden: 3Ronbnad)t, Unpirifd), innere« (Slfld, 9nt
©eftabe, ÄlSnge au« $olen, Siebettraum, bebanbelt alfo lauter ffimpfin«

bungen, Oefilbte unb ©iluationen, bie in ber SBufif naturgemäge unb
einfadje Steprobuction julaffen. Sir baben im allgemeinen mit bielem
Sebagen bie ©tfide bnrd)gefpielt; fie geben einen guten Sugeren Slang,
weil fie au« ber geber eine« erfabrenen Slaoierfpieler« Hoffen, fie fmb
ferner leid)t eingänglid), weil fie auf (ogifd)e unb fertige SKotioe aufgebaut
finb, unb in ibrer gorm fid) fo!gerid)tig au«bilben. Unb bamit wären
wir fertig! 8 ü ebner ift immer ber »erfti'nbige unb gefittete Siinftler, an
bem man bie negatiben<Sigenfd)aften, nSinlid) ben9b|d)eu bor£ribia!ität,

ba« $fiten bor ber S3ut)lerei mit ber mufitalifcben $leb« u.f.w. am
meiften adjien mug. Unb bie« ift immer fflrunb genug, ibu iu empfeblen.—
gr. ©aumfelber bat ein glatte«, bübfd) tlingenbe« ©tfid geliefert,

nidjt fdjwer, red)t geeignet »um Vortrag beim £bee in einer foliben ga«
milie. S« bleibt ber »jbantafte be« 3ubörenben fiberlaffen, ob er bie

Ueberfdjrift mit bem 3)2ufi(fii!de in ffiinflang ju bringen »erftebt : wir
»ermod)ten e« nidjt, würben un« aber aud) obne ba« Serftänbnig jufrte«

ben geben, wenn eine« febonen SÄäbcben« fd)3ne $änbe un« ba« ©tfid
fd)ön borfpielten. — ffb- gering fd)wentt feine gabne obne gurefct: er

betennt fid) al« fllaxm be« ©alon« unb wir ad)ten biefe 3(ufrid)tigteit.

gfir feinen 3»ed ift ba« ©tüd reebt gut. <S« ift leid)t erfunben, leiebt

au«geffibrt, Hingt Ieidjt unb oergigt fid) leidjt, toUä tout. S« mug aud)

foId)e Ääuje geben, unb wir gönnen ibnen gern bie (Sriflenj, wenn fie in

feiner, Ieid)ter Seife al« ©d)metterlinge nur bie ölfitben ber Äunft be«

nafd)en, beren Mfte ibr binfälliger OrganiCmu« obne (Sefabr aufnehmen

barf. Sa« ©tüdeben fei empfoblen.— 9tid)arbiD(filler giebt in feinem,

ebenfall« wobttlingenben Slabierfifide »8uf bem Saffer" bie fiblid)e öar«
Carolenbewegung tm ©äffe unb oben italienifd)e lerjen unb ©erten, fo

wie e« fid) eben jiemt unb bei allen gleidjen UHußtftüden Öebfirfnig unb
SWobe geworben ift. 2)ie weid)e Jonart (De« bur) giebt ben blauen,

tiefen, ttalientfcben SWonbnad)t»©immel, unb einige tleine gut fid) an«

ffigenbe SDtobulationen nad) biefer ober jener Seite bin geben ein er»

fdjopfenbe« ©ilb »on ben Sö(td)en, bie im Iid)ten Corüberjieben einen

©djatten auf ba« monbglänienbe SDteer werfen. 2>er (Jbarafter be« für

ben@alon )u empfeblenbenSDtufititttdSiftfelbftuerftänblid) ein fanfter unb
ffiger. — ©ie bierbänbigen brillanten Variationen »on 3-3of. Jiebleba
Über bie ruffifd)e Sott«bi)mne finb wlrtfam unb anfiänbig gefd)rieben,

aber in einem ©tble, ber lebbaft an ben feiigen (Ejerno erinnert. S« ifl

alle ©ereebtigung ffir biefe Srt be« bierbänbigen Spiel« oerfa)munben,

feitbem bie neuere 3<it unb ibre befferen Somponiflen gejeigt baben, ju

Wie ernften, grogen Sirtungen fid) ,ba« Sfacier in biefer «Jebanblung«<

weife emporbeben lägt. granj@d)ubertiftber ©cböpfer biefe« ©tpl«

unb nad) ibm baben borjüglid) SHofcbele« unb ©djumann öroge«
unb Jtad)abmen«würbige« geleiftet. Sir empfeblen bem «ompomfien
biefe Corbilber. <£« ift alfo ber antiqutrte ©tanbpunet, ben wir bier

tabeln, fonft finben wir ein gute« mufit<ilifd)e« Sefen ba« ganje ©tüd
burdjweben unb in ber ©ebanblung be« (Slaoier» 8etannifd)aft mit

biefer ©d)reibart. ©ie Einleitung ift breit unb gut angelegt, ba« ibtmt
nnb bie Variationen finb entfpredienb angelegt unb au«gefübrt, ba«ginab
aber ift ein arme« certfimmerte« Sefen, boQftänbig unpaffenb jur $at«

tung be« SBorbirgebenben ; e« fd)eint, al« ob bie 3<ugung«haft be« <&ow
pontflen bier ein unerwartete« Snbe gefunben. ©aber wir bier leiber

nid)t fagen bürfen: Snbe gut, «Ue« gut «. g. S.

»üdjer, 3ettfi|rifteiu

p. Scubo, Der dt)twrm Sorti ober {Hn|iftafifd)e 3uftänbe t)ene>

otgs im adjtie^nten Dafjr^anöert. (Ein Vornan. 8u« bem
granjöfifdjenbonD.Äabe. 2)re«ben, {R. Äun^e. ?r. 2 Stb,lr.

©lefe« Sert bat fd)on in ben „Snregungen" biefe« 3obre«, im
auguft.^eft, feine Abfertigung erfabren. 9taa) bem @prud)e : »©u foüft

nidjt 9cofen ernten »on ben ©ifteln" wirb ber Sefer gut Ibun, barin

1) (eine boQftänbige ©d)ilberung be« Sbebalier« ©arti, 2) ber mu«
fitalifd)en 3»fanbe Venebig« im adjtjebnten 3abrbuubert, unb 3)
einen Koman ju fua)en. ©ie finbet er nid)t: will er fid) aber mit einer

lodtr an einanber gereibten 9n)abl »on geiftreid)en Semerfungen über

bie fi« moü»©onate »on öeetbooen, über garinelli, über bie Sri*

ftotratie Venebig« unb beren Vergnügungen, unb über ben Sturj ber

Äepublit jufrieben geben, fo fei ibm bon ben 576 ©eiten be« in uube«

bül)lid)em @t»le überlebten öanbe« eine tieine )U«wabl empfoblen.
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(Erinnerungen an Srnft ÜQeoöor ölolemius. 33re8lau, 3ob. Urbar»

Rem.
Eine flat gefdjriebene @fi}$e be« in ber Uefcerft^rift genannten 8ree«

lauer ajJufittireciot«, bie, wie ber ungenannte Herfaffer im Sormorte

fagt, »in bem Coden Sinbrucfe einer fdjmerjltcben Xobe«botfd)aft nieberge«

ftbrieben, auf langjährige SBetanntfdjatt iinb geineinfame perfönlicbe Sr«

lebniffe fidj fifiben tonnte." 2>a« §aiiptroirien be< »erflorbenen 3Heiftert

galt ber Bon ibm errirbteten Singafabemie, bort Pflegte ber, 1788 ge«

borene, unb 1816 au« feiner SSaterftabt Königsberg in Breslau einjiebenbe

»ortrefflidje Sföann, beffen Seben im Uebrigen rubig babinfloß, in einer

langen Reibe »on 3abren tinermüDlid) ben guten ©efrbmacf, unb al« im
Steril 1830 nacb langen SDiüben bieSupbrungber SBaayfc&en „^ßafftcttfl-

mufif be«3>cattbäu«", bamal« mebr no$ al« jefet ein „Sreigniß", gelungen

toar, ba batte audj ber in unfrei SBrodjure gefeierte Dirigent einen $aupt'
jaecf feine« Seben« erreidjt. Die brei Sogen umfaffenbe ©djrift giebt

auger bem Seben 2Kof ewüi«' audj eine anf$aulid)e Säuberung SJre««

lauer 2J(uftt$ufla'nbe unb ba« anregenbe ©eifpiel eine« geläuterten ©e«
fcbmatf«.

JL JTCarfefR, La ragione della musica moderna. Neapel,

fcetfen. <j$r. 2 £b(r. 15 SRgr.

Sine bunt jufammengefieflteSteibe benmufifalifäjenCbaraiterflücIen,

bie mit ©tuet beginnt, bann über bie Sebeutung ber SJdtfif unb bat

ämt be« Srililer« fid) ergebt, eine furje ©efijicbte be« Entroicflitng«.

gange« ber aNnfif bis ju ben teueren unb, mit befd)eibener Umgebung
natnentlicb ber beutfrben SHeifter, in ben großen italienifcben Maestri

SHercabante unb SSerbi bie ©ipfel bor beutigen äWiifif feiert. 3"r
Cntfdmlbigung biefe« flehten äRiß»erfiänbniffe« möge bie SRacbricbt ge»

nügen: baß ber Berfaffer felber ein Italiener ift, ber obenbrein aud)

SWeb erbeer, ber ja bod) ein .,Deutfiber", in benÄrei« berBegünfligten
jiebt- ©Iflrflidje« Stauen, glileflidjer Deutf^er!

Ä[ej;onber eUiGifdjeff, Scelfjooen, IVinc BrifiRer uni» feine Tlus-

feger. 9tu« bem granjöfifcfyen überfegt »ort 8. Söifdjoff.

Seipjig, »j. St. Srcrffjaug.

SBir waren cor einigen üflonaten in ber angenehmen Sagt, bon einer

jroeiten 2liifljge ber 3Hoi.'arf8iograpbie Ulibifojeff'* berichten *u fön»
nen; eine unangenebme "Dflic&t nötbigt un« beute, »on bemfelben Sd)rift<

fteQer ein SBert }u nennen, ba« bem ©eniu« be« neunjebnten 3abibun«
bert« in« Stntliu fdrtägt, bat fi<b an ben Dianen eine« unterer größten
Uomponiften oerfi'uibigt. Ulibijttjeff, ber einfeitige Öerebrer be« mufi.
falifeben ftormalismti«, bat e« unternommen: ,,fd}onung«lo« eineHrt oon
{Religion an}iigreifen"(fe beißt e« am SScbluffe be« obengenannten ?3ud)e«),

«lii »elcber bie größte 3 J bl ber aHufifer firfi befer.nt, einen offenbar fal.

fd)en Sultu«", b. b- er bat e« Berfudjt, in bem 6nru>i<flung«gange Beet«
becen'« ba« al« unfebön unb gejcbmatfoerDerbenD nad»umoifen, xoai
nidjt bem Stele ber $atsbn unb Üttojart angehört. Die oerbiente

grünblicbe Abfertigung bafiir ifl bereit» oor jroei 3abren, al« erft ba«
franjöfifcbe Original »orlag, oon Seroff in D. öl., uub in ben »Sin.
regungen" 1858, 3anuatbefl erfolgt; bier fei alfo nur ba« Srf<beinen ber
Ueberfe^ung angefünbigt. IS« biege ferner in bev Xfat bunbertmal ©e«
fagte« roiebertolen, modten wir alU« ba« miberlegen, »a« über bie Snt«
tmcflung ber neueren 3)tufif in bemfelben SBucbe oorgebraebt umb —
fämmtlidje (ritifebe ölätter baben e« »erroorjen, t>a« ifl genug. Sine 8e«
riebtigung aber erforbert biejenige Stelle ber Sorrebe oe« Ueberfe(}ev«,

be«$in. foui« öifd)off, wo e« beißt, ein lebenber (Eomponifi babe
$änbel'« Cböre mit «Slevbanlengetrappel" eerglid)cn. $iaben wir Aber«
btupt biefe «nfpielung richtig gefeutet, fo ift mit ooüfter öeftimmtbeit
ju jagen, baß fie auf einem ü)(ißr>erflänbniß benibt. 1J). JL

Intelligenz -Blatt.

B.

im Verlage von

Schotts Söhnen in lainz.

Ascher, J., Robert le Diable. Illustrations. Op. 84. 1 fl.

, Dinorah ou le Pardon de PloSrmel. Illustrations.

Op. 85. 1 fl. 21 kr.

-, La Moscovite. Danse nationale. 54 kr.

Beyer, "E., Bouquets de Melodies. Nr. 68. La Part du
Diable. 1 fl.

Cramer, H., Potpourris. Nr. 132. LePreauxClercs. 54 kr.

Egghard, J., Conte des Fees. Bluette. Op. 56. 45 kr.

Oerville, L. P., Les Marquises. 2 Valses. Op. 58. 1 fl.

, Les petits Savoyards. Croquis. Op. 59. 45. kr.

Ketterer, E., Oh! dites-lui. Romance. Op. 66. 1 fl.

Leybach, J., LaSonnambula. Fantasie. Op.27. Ifl. 12 kr.

, 2. Idylle rustique. Op. 28. 1 fl.

Labitzky, J., Corsaren-Galopp. Op. 243. 36 kr.

Henmann, E., Ne m'oubliez pas. (Vergissm.) Polka-Ma-
zurka. Op. 76. 27 kr.

, La Vivandiere. (Die Marketenderin). Polka.

Op. 77. 27 kr.

Schad, J., La Rieuse. Mazurka de sal. Op. 58. 45 kr.

Wallerstein, A., Nouv. Danses. Nr. 111. Souv. de Ra-
desheim. Polka. Op. 149. 27 kr.

Beyer, F., Revue melodique a 4mains. Op. 112. Nr. 39.

Le Barbier de Seville. 1 fl.

Cramer, H., Rondoletto sur la Chanson „Der kleine Re-

krut" ä 4mains. Op. 132. 1 fl. 12 kr.

Labitzky, J., Corsaren-Galopp k 4mains. Op. 243. 54 kr.

Dancia, Ch., 6 petits Airs varies pour le Violon av. Piano.

Op. 59. Nr. 1 und 2. ä 1 fl.

KüfXner, 7., Les Delassemens pour 2 Violons. Cah. 15.

Maitha. Cah. 16. Stradella. ä 54 kr.

YomsoupoS^ Nie, Fleurs animees. Op. 22. Nr. 1. La
Tubereuse p. Violon av. Piano. 1 fl. 30 kr.

Jansa, L., 2 Fantaisies sur des Airs russes p. Violoncello

av. Piano. Nr. 1 und 2. ä 1 fl. 21 kr.

Stasny, L., Potpourri sur Robert le Diable pour pet. Or-
chestre. Op. 76. 3 fl. 12.

Lyre francaüe. Nr. 745. 755. 767—772. ä 18 u. 27 kr.

Soeben ist in unserem Verlage erschienen und durch alle Buch-
lind Musikalienhandlungen zu beziehen, in Leipzig auch bei Kahnt:

Jefrarrlidf,

Gedicht von Ludwig Bauer,
in Musik gesellt von

H. Hugo Pierson
in folgenden Editionen

:

Für eine Singstimme mit Piano. 7 1
/» Sgr.

Für vier Männerstimmen mit Piano, Partitur und
Stimmen ca. 15 Sgr.

Pierson hat sich bereits aU genialer Componist einen Namen
erworben, und hier ist es ihm geglückt den Volkston zu treffen ; da-
bei hat das Lied Schwung und Melodienfalle, und ist trefflich har-

monisirt, ohne bei der Ausfahrung Schwierigkeiten zu bieien.

Die Composition brachte bei der ersten Aufführung in Warz-
burg eine schlagende Wirkung hervor. Kürzlich wurde dieselbe

nun im Crystall-Palaste in London vor 11,0(10 Zuhörern mit stark-

besetztem Chor und Orchester executirt und zündete so gewaltig im
Publicum, daas sie auf stürmisches Verlangen drei Mal wiederholt

! werden musste.

Leipzig, Verlag von J. Sehoberlh & Comp.
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Bei Unterzeichnetem erscheinen mit Eigentumsrechte:

CHARLES YOSS.
Op. 256« Op. 257«

„Non ti scordar di me!"
Eomance

de la Priacesse Jleanme Gxetwertyasta
transcrite et variee

Ha pettt Horeeaa
pour une charmante petite Personne

Morceau elegant

pour Piano.

*
* *

pour Piano.

*
* *

C. F. Peters, Bureau de Musique in Leipmig.

$]ta ,Pu8ilmlkn,
welche in allen Buch- und Musikhandlungen vorrathig oder durch

dieselben zu beziehen sind

:

ChwataL F. X., La Dame du Coeur. Humoresque pour

Piano. Op. 152. 15 Ngr.

Cramer, H., Reminiscenses du ,,Pardon de Ploirmel" de

Meyerbeer. Petite Fantaisie p. P. Op. 150. 17*/» Ngr.

Dreyschock, A., Schlummerlied f. d. Pit. Op. 121. 10 Ngr.

Erike, H., Galop brillant p. Piano. Op. 31. 15 Ngr.

Onmbert, F., Fünf Lieder für Alt oder Bariton mit Pfte.

Op. 91. Heft 1—2. ä 15 Ngr.

Hering, Charles, Mouches volantes. Scherzo-Capriccio

pour Piano. Op. 56- 15 Ngi.

Jnngmann, A., Trois Morceaux pour Piano. Op. 140.

Nr. 1. Chanson du Printemps. 12*/» Ngr.

„ 2. Reverie. 12'/« Ngr -

,, 3. Meditation. 10 Ngr.

Mayer, Ch., Valse gracieuse, arr. pour Piano, ä 4 mains.

Op. 266. 15 Ngr.

, Hedwige-Polka, arr. pour. Piano, a 4 mains.

Op. 275. 10 Ngr.

, Valse elegante p. Piano. Op. 283. 15 Ngr.

, La Perle. Polka-Mazurka p. P. Op. 284. 16 Ngr.

Reinecke, C, Drei humoristische Gesänge f. vierM&nnerst.

Op. 61. Nr. 1. Held Samson. Part. u. St. 17 1
/» Ngr.

Spindler, Fr., Redowa. Morceau brill. de Concert, arr. p.

Piano, ä 4 mains. Op. 101. 17 1
/* Ngr.

, Concert-Galopp, arr. für das Piano zu 4 Hän-
den. Op. 103. 20 Ngr.

, Abendlandschaft. Tonstück für Piano. Op.

107. 17Va Ngr-

, 2 Valses pour Piano. Op. 109. Nr. 1. 20 Ngr.

Leipzig, Verlag von C. F. W. Siegel.

In meinem Verlage sind erschienen

:

Baumgärtner, Wilh., Op. 14. Salon-Walzer und Galopp

für das Pianoforte. Nr. 1. Walzer. 15 Ngr. Nr. 2.

Galopp. 12
'/'s

Ngr.

Köhler, L., Op. 72. Das Orakel. Concert-Lied für Sopran

und Pianoforte. 20 Ngr.

, Op. 73. Tief drunten. Concertlied für Bass

oder Contraalt und Pianoforte. 20 Ngr.

Fanofka,H., Op.85. 24 Nocalises progressives dans l'fiten-

due d'uneOctave et demie pour toutes les Voix, la Voix

de Basse exceptee. Suite de l'Abecedaire vocal. Cah. 1.

1 Thlr. 5 Ngr- Cah - 2. 1 Thlr. 15 Ngr.

Winterthur, October 1859. J. Rieter-BicdermaDD.

Im Verlage Ton F. Ei C, LeilCK&Tt in Breslau sind erschienen
und durch jede Musikalien- oder Buchhandlung zu beziehen:

Pie i^oxfimmen

Lief.

Lief.

Lief.

Lief.

Lief.

Lief.

Lief.

Lief.

Lief.

Johann Sebastian Bach's Cantaten.

1. Bleib bei uns, denn es will Abend werden.
Nr. 6. 10 Ngr-

2. Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen. Nr. 12. 5Ngr.
3. Herr Gott, dich loben wir. Nr. 16. 10 Ngr.
4. Es erhob sich ein Streit. Nr. 19. 10 Ngr.
5. O Ewigkeit, du Donnerwort. Nr. 20. 5 Ngr.
6- Werweiss, wienahemirmeinEnde. Nr.27. 5Ngr.
7. Ich hatte viel Bekümmemiss. Nr. 21. 1 Thlr.

8. Wer da glaubet und getauft wird. Nr. 37. lONgr.
9. Aus tiefer Noth schrei ich zu dir. Nr. 38. lONgr.

Lief. 10. Brich dem Hungrigen dein Brod. Nr. 39. 15 Ngr,

In Partien werden die Stimmen zu 3 Sgr. pro Bogen berechnet.

Im Verlage des Unterzeichneten ist erschienen

:

für Bürgerschulen.
168

5rrwf!iutmigc §§äie$er mb $§*pm$t
in zwei Abtheilungen.

I. Abtneilnng: M ohne Begleitung des Pianoforte.

II. Abtneilnng: 24 nrit Begleitung des Pianoforte.

Fürden Schulgebrauch gesammelt und bearbeitet
von

RICHARD MÜLLER,
Gesanglehrer an der ersten Bargerschule zu Leipzig.

Eingeführt an der ersten Bürgerschule zu Leipzig.

Preis complet 16 Ngr.

I. Abth. 10 Ngr. II. Abth. 7*/a Ngr.

Leipzig, C. F. Kahnt

Pedal-flarfe-Verkauf.
Eine in jeder Beziehung schöne Pedal-Harfe mit

doppelter Bewegung (ä double mouvement) ist für einen

massigen Preis zu verkaufen. Auskunft giebt in Berlin

die Paetz'sche Musikalienhandlung, Bauschule 9, und Herr
Kammermusikus Grimm, Kurstrasse 15.
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3»6*rt : Stectnptntn : Dr. *. «. «Reift!, «natomtt «*» f^B^Blsgtt tat Mt«f4*

il4ti ettm«. xnfc 6*ia*«iB««*'— *<* 8(i»)la« I»»»i(#lM'*rel«nw<trag
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Beitrag : Cmct)»oKbni|i Zagclge[4t4ti; Bnnif^tH. — 3attXlttiuM>fL

liüdjer, SeilfcOriflen.

Dr. C. f. ÄtrJul, Xnatomte anb PQufloCogir 6« amffivQm
Stimm- ano Spiaa>(Drflans. Seipjig, 1859. 9L Abel.

8eft>re<$(n usit Dt. Ctfjnat} in Setiin.

©d)on ju toiebertyoften SRatett aafgeforbert, ßbet ba« ge«

nannte SBett eine tfffenttidje SBefpred)nng ju liefern, $abe irf)

borf) bis je&t gemagert, eine fola)e ju geben, inbem idj niidj PM
$offnimg Eingab, baß otcQeidjt ein Anbeter, melier an bnt

Seftrebungen einer toiffenfdtaftlicb, fi$eren$earfinbung
ber @efang«tunfl unb ©efangeiunfUeljre tfntereffe

fanb, bat SEttort ergreifen würbe. $odj ijl e« bifl fcente nie^t

gefdje^en unb ebenbanim tann ber ©<$ein, als ob idj mid)

jjeranbrSngen taoüte, ntn eine SRebe pro domo jn Ratten, mieb,

nidjt me&r treffen; cielmebr iß c« jefct garabeju eine Sßflidjt

für mieb, gemorben, auf DaS SBerf in weiteten ftrrifen, unb be-

fcnberS in ber mufitülifdfen SBelt aufmetffam ju madjen,

batnit titelt unfere 3'** au8 imem fo sortrefflid&en unb in

feinen prattifdjen Qonfequengen bBdjft nugbringenben SBeri

©ortb/il ju gießen unterläge. — 3dj batf bei ben Sefem btefer

Seitfd)nft Oora««fe$en, baß ib.nen meinSnd): „©Ijfitm ber

©efangäfunfi nad) pb^fiofegiföen ©efeßen", »eldjefl einige

SRonate vor bem oben genannten etfdjtcnen aar, Mannt iP;

natür(t(^ tonnte 9tiemanb auf ben On^alt be* ÜBerftTf^en

©udjeä gefbannter, unb — io> barf eB tool fagen — ju beffen

Stubium beffer borbereitet fein, als io>. $atte boc^ niiä> fetbß

bie Un;utönglid)feit, UngenauigTeit, unb vor ÄUem bte Un«

fidiCT^ttt unb SSerfdfiebenfjeit bei auf alte Srabiticnen (iü) be>

rufen tootlenben Ätifldjttn ju bem Semugtfein gebraut, ba|

ob,ne bie jtenntniß bei p^ijfiologiftben ©tft^e afier ©tfangS«

ttnterrictft ein unfttfpereä ^erumpTobiren \% unb t)abe ict) auf

@runb bieftr Uebeijrußung in ben babmd) not^toenbig untre-

tenben Sampf ju ge^en miÄ nict>t gefreut

Äaum b,atte btefer Kampf be« alten nnr empinldjen Set*

fa^rtnS gegen bie neueniffenfo>aftlt$<gefe^tnäßigeSe^anb(ung

ber menfd|titf)en ©timme begonnen, fo erfd)ien baaSKerfeTfcDe

SBno>. ©ä)on mein ©acb, $atte ta« SetDußtfein nta^gtrufen.

ba§ jur ©etjanblnttg ber nienf^lirfjen Stimme int ©efangä«
unterridjt oernünftigenoeife eine grünblidje ffenutnig Bon bem
ju bebanbeinbtn ©timm-Organiemu* uom teurer »erlangt

toerben mfljfe: benn nur burä> tiefe* Vemußtfetn tonnte e« ge«

fd)eb.m, bag ttiber mein Cnoatten eine aßfettige Äner«

fennung meinem Sucbc entgegentam. 34 bin jeboü) weit ent*

fernt, bie8 nur auf midj ju be}icb,eR, e« gefcübrt bafifelbe audb,

bem et»a8 fpSter erfeftienenen SWertel'fojen ffierfe; ja, ma»
bte SRajfe be« tt)iffenfa)aftlia>en ©tuffs unb ber betaitirteften

Senntnig anlangt, oerbtent lefteres SBuo> ben $orjug vor bem
nmtugen, bafl meinige bagegen tnac^t bereit« ben ©cb.ritt jur

prattiftt^en Certtertb,nng unb Änwenbung ber tt>i(fenfd)aflliet>en

Üitenntnig mit giebt bie prattifc^en Kegeln jur naturgemSgen

(Erlernung befl richtigen ©ebraud)« beS ©timm^Organiemue an.

3db, felbft babe in meinem Sua)e nur ba8, teafl icb. ale fixere

toiffenfo>aftlitbe Igrrungenfajaft betrauten tonnte, bem ?tfer

gegeben: STCertet bagegen legt auo> ade fflr it)n felbft nod>

nnent[$iebenen großen bem ?efet gut Unterfudjung cor. (Eben

barum aber laßt flu) fein SQJert bura)auA nitbt in ben Ärei«

ptaftif^ier Celjrbfld)« einteilen, e« gehört ganj entftfiicben in

bie Stubrif »iffenfdfaftlidjer Unterfmi^ung. — Offenbar liegt

aber gerabe Sterin auaj ber ®runb, baß ba« Sud) bt« je$t

nod) tun tetnet muritaltfdjen Beilung befproben tourbe, unb
fouol biefe Surfe au^ufatlen, ale ba« JDierfel'fdje Surfj bem
öerftänbniß nü^er ju bringen, ift bet 3»ed tiefet 3«l«i-

3)aß ber frönte SBibemtDe gegen eine p^ftologtfdje

8et)anbtung bet menfdtlidjen ©timme bereit« bem ernjten

SÖtinfdf« nad) einer folgen fixeren ©runbtage ^)laft gemarfjt

b^at, batf ia) nio)t Mo« au« ben eerfö^ntenüKtenen, toetdje mir

bei ber legten lontflnftler'Serfammlung in Seipjig entgegen-

tatnen, fonbern au$ au« bem gleiße fdjließen, mit toeldjem

mein Cud) jefct felfcfi ödu frü^ettn Slntipoben fhibirt »irb.

Sber toarum nur mein SJud)? mein Sudj giebt, toie eben ge«

fagt, meb^r fogteiä) bie prattifd^e ttnaenbung meiner p^ftolo>

gifdjen Stubienj biefe fe(bf), bie ffiin(ld)t in ben Stimm'
Drgani«mu«, ^abe id) muMant buid) eigene SSerfudje an tobten

Reb,lt8pfen unb eifrige« ©iubium ber eerfdjiebenflen p^fiolo»

gifdjen ä&erte gewinnen muffen. Oe^t aber t)aben e« meine

geehrte« fetten ©oflegen »tel leidster, benn bet brtreffenbe

©teff, um toeldjen e« fid) ^ancelt, unb meieren id) erft jttfam*

menfudjen mußte, ift im ÜJiet.terfo>en 3S5e:te in feiner gangen

auabeb,nung auf« ©efte jufümmcngefteUl. SSSet alfj? — unb

baß bie« ffir ben ©efanglebrer notl)»entig ift, Ieb,rt bie ein«

fad>e Vernunft — erft eine giünblitfje fienntniß enn gangen
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äBefen be« menfdjlidjen Stimm*Organ« fid» erwerben Witt,

bem fann lein tauglichere« unb ^wertmäßigere« 2Bect empfohlen

werben. Wein Sud) reid>t boju nid)t fyiit, Denn e« feljt bie

auatoiiiifcfycn unb pr;nfiol'>iiifdKn Jienntniffe bereits oorau«,

unb baut auf ben oorauSgefe&ten pböfiologifdjen Örunblagen

fogleicb ein praftifdje« Softem ber (SefangSfunft auf. — 2öer

eine grünDlicfoe Sinfidjt unb eigene Ueberjeugimg gewinnen will,

ber mußerftbieSfnatomie be«Stimm*Orgaii«fennen; er muß
bie einjelnen X^eile unb beren Sefdjaffenljeit unb bie 2lrt unb

SBeife, wie biefe einzelnen Steile mit einanber jufammenljän«

gen, fhibiren. 9?id)t debem ift bie Gelegenheit gegeben, bie«

am l'eidjnam ju tljun, barum fyat ÜWerfel fein 2Berf mit Dor=

trefflichen 3eid)nnngen Detfefyen, welche eine naturgetreue 3n«

fcbauuug gewähren. 9lu«geb,enb com ganzen Knocbengerüfte

jeigt er in beutlicfycn Silbern bie ÜRuSfeln, welche beim Sltb,»

mungSproceß unb feinen oerfetyiebenen Jöpen bie kippen unb

bamit ben £t)orar bewegen; malt und bieüicuSfeln auf« Rapier,

welche beim (Sinatymen, unb biejenigen, welche beim 2lu«=

atfymen tljätig fein muffen (befonber« intereffant ift hierbei ber

ÜRuSfelcompler be« £roexd)Uü8). dn berSruftfyö&le aufwart«--

fteigenb jeigt erun« bann bie Seijweigung ber 2uftrßf)re, beren

SRtnge unb enblid) beren oberfte ©pifce, jene Stimm*Kapfe(,

welche man Keljlfopf nennt. deber einzelne Xfyeil beöfelben,

bie Knorpeln, au« benen bie Kapfei jufammengefügt ift, bie

9Ku«feln unb $äute, welche bie Kapfei jufammenfügen unb

Derfdjieben bewegen fönnen, bie ©timmbänber jc, ift fo beut'

lidj ge3eic6.net unb erflärt, baß e« in ber Xljat eine 2uft ifi,

ftd> felbft foldje tfnfdpauung unb Serftänbniß ju oerfdjaffen.

3a$Kertel fübjt uu« mit feinen 3eidmungen in bie getyeimften

SBinfel unb $öt;len hinein, meiere ftd) in ber Keljlfopf«'Kapfel

befinben. Dodinod) ciel meb,r! er jeigt un« aueb. ade bteSWu««

fein, welche ben Keljlfopf nad) oben jum 3"näenk«n &'n

ober nad) unten jutn Sruftbein b,in bewegen fönnen unb giebt

un« fobann in Dielen Silbern eine Kare änfdjauung aller über

bem Keljlfopf (iegenben Steile, burd) welcbe bie $?uft (ber Ion)

ausfließen muß, ba« Qfaugrotjr, bie 9?afen^öljle mit ib^ren fta«

nälen, bie IRunbfyöljle mit Oaumen, Oaumenfegel, 3un9ei

Sippen unb ibren jablreicb^en 2Ru«feln. da! 3)ie 3^i(^nungen

im SJcerfel'fcben Sudje fmb in ber Xljat ein fo bebeutenbe«

$>ülf«mittel jur treuen SWaturanfcbauung, baß fidj fdjon au«

ifjnen, felbft ba, wo e« Sinem nidjt mBglid) fein foQte, unferem

Slutor in bie tiefften unb fpi&finbigften Unterfudjungen unb

(Streitfragen ju folgen, ein tiefere« Serftänbniß fogar für bie

Iljätigfeit ber beim ©ingen wtrfenben Steile vorbereitet, da)

fage nur Dorbereitet, benn bie Anatomie jeigt un« immer nur

bie Ifjeile be« Körper« im rub,enben, tobten Ser^arren; wo e«

fid) aber um eine Iljätigfeit förperlidjer Ib,etle Ijanbelt, ba

fommt eine anbere SBiffenfdjaft an bie 92eit)e, bie SEBiffenfdjaft

eon ber lebenbigen Sewegung, b. b. bie ^Jb,tjfio(ogie. Unb
wenn baber ÜWandje mir oorwerfen wollen, e« fei ein Unfmn,

auf anatoiuifdje ©tubien an tobten Kebjföpfen eine @efang«=

Il;eorie bafiren ju wollen, fo Ijaben fie in ber ©acte ganj 9ieä)t,

nur b,aben fie überfein, bafj id) felbft außer ber Anatomie ge=

rabe bie $b>)fio[ogie »erlangt Ijabe, unb baß mein Sud? bem=

gemaij Den Xitel tragt: „Softem ber ®efang«funft nadj

pbofiofogiidjcn @cfe^en," nidjt aber: ,,nad) anatomifdjen

Öeiepen." Sollte aber Oemanb foldjen SSorwurf mir ju

maAen unb bejjfjalb meine ©ad)e mit bem noeb rein empirifdjen

Söud)e S'Jeb.rlid)'« ju Dergleichen ferner Suft in fid> Derfpuren,

fb oerweife i* biefen auf ©ehe 8 meine« 33ud>8, unb er

wirb fein Unrecht einfeb,en. 3)ie grünblidie anatomifeb^e

8nfdjauung ift nur befjljalb nöt^ig, um ju bem ^auptftubium,

jum ©tubium ber ^ofiologie, b. f). ber Seben«tl>ätigfeit be«

betreffenbeu förperlidjen Organ«, befäbigt ju werben. 3)enn

e« ift ttar, wer bie Steile eine« Körper« nietet tennt, tann aud>

ib.re 93ewcgung«arten unb beren ^robuet (wa« bier bie Der»

fd;iebenen ÜTöne ftnb) nid)t Derfter)en. Sud; für ÜKerfel ifi

befjbalb — in Doflfommen fadjgemä§er2Bürbigung— bie Ana-
tomie be« ©timm«Organ« nur gleid)fam ba« Sorftubium jur

^?b. tiftologie ; le^tere umfaßt jwei drittel be« großartigen SBJerf«,

wäb.renb nur ein Drittel mit ber Anatomie fid) beschäftigt.

3)od) eb.e SDterfel biefe 2eb.re »on ber Xljatigteit be« Stimm«
Organi«mu« bem Sefer barlegt, b.alt er e« für geraten, un« in

ba« SRcidj ber$b,l)fif ju führen unb biedre DonberSlfuftt!
»or^utragen; er befdjreibt un« — unb oerfiefyt e« ebenfaD«

mit 3 eid}nunöen — 1 toeldje Jone unb Slbarten berfel6en er

gewonnen Ijat, wenn er Streifen oon Kautf cb.u! über eineSRö^re

in Derfdjiebenen SBeifen jog, bie ©treifen felbft anfpannte ober

nachließ, unb bie Suft gelinber ober heftiger einblie«. Cr
lommt babet jur SluffteUung Don bier ober gar fünf burd) Der*

febiebene SRanipulationen möglichen SRegiftern; ba tet) jebod)

al«balb erfannte, bafj e« gewagt wäre, foldje rein pb.^ftfalifc^e

Srperimente ob.ne SBeitere« auf ein fo in ftdj beftimmt con>

ftruirte« Organ, wie bie menfcblicbe ©lotti« ift, ju übertragen:

fo \)abt icb. biefen afufiifa)en jb.eil be« ÜRertel'fdjen SQJerfe«

(oon ©eite 267—509) um fo eljer nodj nidjt grünblicb ftubirt,

al« unfer reblic^er Hutor felbft — unferer obigen Slnfidjt ent«

fpredjenb — bab.in fid) äußert, baß „alle jene an tüufttia)en

ober nadj eigener Obee conftruirten Apparaten auögefüb.rten

SJerfud>e unb (Srgebniffe bei SBeitem noch, feine genügenbe Sor«

arbeit für t>a.9 ®ebiet, welche« er feftt betreten wolle, feien",

ba§ oielmeb,r „ber ©djritt Don ib.nen ju cem doiu ©d)öpfer

felbft gebauten Organe, jum menfdjliefen Keb.l(opf, ein fet)r ge>

waltfamer ober fprungartiger fei." — 3)er tlutor mag e« mir

alfo vergeben, wennia^ mieb. bei jenen fünftlicb.en Srperimentett

nidjt aufhalte; wer jebod) im (Sebiete ber äfuftif fieb. Äenntnifj

erwerben will, für ben wirb gewiß aueb. biefer Xipeil be« 2Bet=

fe« — bafür bürgt mir bie ftaunen«mertb.e, au«bauernbe unb

tiefeinbringenbe (Jorfdjcrgabe be« gelehrten SJerfaffer« in ben

übrigen feilen be« Sud)«— eine reiche gunbgrube abzugeben

im ©tanbe fein. — älfo weiter! 2Benn ber tefer bie anato*

mifd)en 3?id)nungen unb beren Srflärung noebfo tüdjtig ftubirt

unb erfaßt b^at, fo muß er nun aua> wiffen, wie biefe Steile

tb.attg ftnb, unb waS biefe i^re Xljjätigfeit (SewegungSart)

bewirft. 3U tiefem Selmfe t)at fcb.on 3 ob. anne« SDtüller,

ber leiber ju früb, Derftorbene große ^ßb,^fiolog in Serlin, ben

Äeblfopf einer Setcbe aufgefpannt, @ewid)te angehängt, jugleidj

in bie Cuftröljre geblafen, unb, wie e« wot ben Sefern au« met«

nem Sudje fa)on befannt ifi, auf biefe Söeife ben ganjen Um»
fang ber ©timme b.eroorgerufen. da nod> meb,r, d 0^. 5Di ü 1 1 e

r

r>at feiner geiftooflen ©djrift „über bie Sompenfation ber pb,t;»

fifdjen Kräfte am menfdjlidjen ©timmorgan" auä) fcb,on bie

Derfdjiebenen Serb.ältniffe, welche jwifd;en ©timmbanbfpannung

unb ftiftbrucf möglieb, fmb, unterfudjt unb idj felbft bin, burd;

meine eigenen pb. bfiologifdjen 3?erfucb.e an tobten

Keb.lföpfen, nio>t blo« ju benfelben SRefultaten gefomtnen,

fonbern auf biefem 2Bege noeb. weiter geführt werben, fo bafj

e« mir bereit« möglidj war, bie praftifdjen Mittel unb ®efe$e

anzugeben, bureb. beren Slnwenbung ein Schüler notb.wenbig

jum richtigen naturgemäßen ©ebraueb. feine« (Dorau«fe^lic^

gefunben) Stimm=Drgan« fommen muß. — Denfelben ©ang
^at aud) üKerfel bei feinem ©tubium ber $b.bftotogie einge»

fajlagen; er giebt un« fogleicb. eine 3 c^nunä (©eite 514),

Woraus ju erfeb,en ifi, wie er ben tobten Keb,lfopf beb.uf« ber
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Unterfudjung aufgepellt b>t: biefe Unterfud}ung«met$obe tft

»on berüftüller'fchen unb ber meinigen etwa« »erfdjteben, bod)

ntdjt wefentlid), jebenfatlS aber (jur Unterfudjung ber ©tel»

hingen ber ®ießbecfenfnorpel) bequemer. ÜWerfel mad)t je*

bod) mit bem tobten Jfeblfopf biet mannigfaltigere Experimente,

al« irgenb ein grünerer , unb ohne JRttcfpd>t auf bie baburd)

erjielte ärt be« Ion« befdbreibt er alle bie SRBglidjfeiten,

toelrfje pcb. ihm fo ergeben haben: ein Durcbfdjlagregiper, ein

©eitenbrucf», ein ©trotjbaß» nnb jmet Dberjonenregifter, wo«

»on bie brei erften im SBeretd) ber Sruftftimme, bie jmei legten

im 33eretcb ber galfetpimme fifb, »orpnben, nidjt aber aOe

jufammen bei Einem ffe^lfopf, fonbern »ereinjelt, balb mehr,

halb weniger, bei «den »on ÜRerf el unterfudjten ÄefylfBpfen

jufammen. SRir erfcr)eint e«, al« ob SMerfel — feiner afu«

ftifeben Einleitung juliebe— unter biefen bieten 2WBglid)feiten

auch mandje irreguläre Eigentbümlidjfeit biefe« ober jene«

ftefjlfopf« al« SRegißer aufgejab.lt unb fomtt bieQeidjt Untoe«

fentliehe« al« SBefentticbe« gefaßt habe. Dodj bie« $at t)ier

nodj Scidjt« ju fagen, bennüRerfel b,at bei feiner aufgäbe

al« reiner <ßbnpolog nod) feine 9tücfpd)t auf etwa entpetyenbe

Unfd)3n^eiten be« Ion« ju nehmen, unb fo Siel ftet)t fefl, baß

er fdjon in biefem 8bfd)nitte bie Einleitung ber menfchlidjen

©timme in eine 83ruP« unb eine galfet»Ionreibe al« $aupt=

eintbeilung, unb bie Sängenfpannung ber ©timmbänber im

©inne be« M. crioothyrevideus mit SRüller, $arleß unb

mir al« ba« bie ÜonbBbe wefentlid) Sebingenbe gewonnen bat.

SKerfel fagt felbp, fogar bei manchen mistigen Runden
(©eite 535), „bafj feine ffeten barüber nod) nicht gefehloflen

feien", unb bafj „»tele Ergebnifle am tobten Äefylfopf pdj nidjt

ohne SBeitere« auf ba« lebenbige Organ übertragen laffen"

(©eite 681), boeb befähigen fie — unb »er fBnnte e« bejtoet»

fein — ju genauerer ^Beobachtung unb Unterfudjung am leben«

ben Organ. Sllfo aud) ber weitere Einwurf gegen bie pbr;«

Pologifa^e ®efang«tunptebre, baß pe alle« birect vorn lobten

au« erflären wolle, ip nid>t« Slnbere«, al« ein Decfmantel ber

Untenntniß: wer bat bennje behauptet, bafj ba« lebenbige com
lobten nict)t »erfa)ieben fei? tyat nidjt aud) mein Sudj bie

tobten Unterfudjungen nur baju benufct, um ba« Sebenbige »er»

Peben unb richtig gebrauchen ju lernen, unb bemgemäß pd)

auf bie burcb.au« nottyroenbigen 95erfuc^e am eigenen unb an

fremben lebenben Organen baprt? äWerfel tbut ba« »onSeite

579 an, unb bafj aud) id) bie« nidjt unterlagen fyabe, fann,

wer e« will, lefen: ©eite 59 (Witte) unb ©eite 132 (unten)

meine« SSucb«. Werfet unterfdjeibet Pcb. aber »on mir barin,

bafj er }u biefen Unter fuebungen am lebenben ©timin«
organ abpcbtlidj nur SRaturfänger unb Dilettanten wählt

(?• 589)- (64iu8 foist.)

pie ftip)\$tx ftonkünftler-^erfammlung

am 1.—4. 3uni 1859.

Bretter ©eridjt.

3n„@d)Bn$ebwig" »on@$umann ip biefe tljematifdje

Äunp nicht »orfyanben, boa) märe e« unrecht, bemlonbidjterbejj«

b^alb gormlopgfeit »orjuwerfe». Die ein- unb aueleitenbe gePmu«
pf, unferem ® eftibi naa) f$on et» a« ju weit au«gefponnen, pajert

ben totalen Einbrucf, oiele febr pnnige ©teilen, wie man biefe

bei ©a)u mann Pet« pnben fann, feffeln ba« rein mupfalifdje

OnterePe. ©o pnb mit geringen Wittein bie beei fragen fe^r

fcb^Bn c^aralteriprt, bie ©teigerung bi« ju ben berjinnigen

©orten „unb möcbt e« ewig tbun" pnben wir gerabeju er*

greif enb. (Sbenfo ip ber edjt jungfräuliche auftritt be«SWäb«

d)en« mit einem fc^Bnen Oboett>ema feljr anmutig gefttjilbert.

Den „^aibefnaben" aber reebnen wir o!>ne SBeitere« ju

©djumann'« ÜWeiperfcbBpfungen. $»ier cereinigen pd) aueb

aOe (£tgenfcb.aften, welcbe al« gactoren ber gebrauchten ©e«
jeidjnung urterläfjlicr), al«: treue« Solorit, origineller dnbalt,

bramatifeber 3ug, Einheit in ber Anlage. Um mit ber (enteren

anjufangen, fo erblicfen wir, wenn aud) ni$t fo au«gefprod)en

wie bei Sif jt, ber überhaupt mit ber neuen Hrt t^emalifd)er

S9et)anblung gewiffe empirifebe SDrabitionen juin ^ßrineip umge«

wanbelt bat, boeb. gleicbfaü« in bem ba« ©tücf beginnenben»

^erjbeflemmenben $ moH«©ang einen rotten gaben, welcher

bie $auptPimmung be« ©ebieb.te« jur Änfcbauung bringt, unb

jugleidj formellen $a(t gewährt. Die 3Jcupf felbp mujj bureb.»

gängig intereffant, djarafteriftifd) genannt, ben furjen ©ä^en,

Welche ber (Srmorbung be« Knaben vorangehen, mujj eine bra«

matifcb,e ®ewatt unb Sebfyaftigfett jugefprod)en werben, weldje

wir manchen ©teilen ber „®eno»e»a" wünfeben möchten. Unb
bie Wtttel, bureb welche ba« 5D?eiPe erreicht wirb, pnb burdjgän«

gig unbebeutenb. 3Bie im ÜKelobram ber QFomponiP eben nur

anjubeuten, faft nie au«jufübren bat, fo muffen manchmal einzelne

Slccorbe tbun, wa« bei bem langfameren SBüb.nengefang, ober

in fümp^)onifcb.en Serien wilbbewegte Ovdjeperpaffagen bar«

juPeQen b^aben, — aber (ba« ip ba« 3)Jerfwürbige unb ®ute)

ber tonlofen 9iecitation gegenüber bep^t aud) bie 2)fapf, al«

ton» olle fiunp, weit meb.r ©ewalt, unb bie einjelnen Slccorbe

erjielen in biefem gaüe ganj bie gewünfdjte, oft eine weit

grBfjere, ungeahnte äBirfung. Sit« einzelne« Seifpiel mSge t)ier

nur ber Eintritt be« $ moH«Dreiflange« erwähnt fein, bei ben

SBorten „93Jie graute bem Änaben, ba er ibn fdjaute" — ein

Eintritt, ber gerabeju entfe^enerregenb wirft unb jrcar bto«,

weil ber bepimmte Ion mit fo fdjneibenber ©cbärfe in bie

gefprocb,enen SBorte hereinführt. — SBie wir fehlen, fann alfo

im Welobram ein einzelner Slccorb mufifalifd) wirfen (roäl;«

renb fonP ganj richtig gefagt wirb, bafj er nur im 3ufamm?n'
h^ang mit anberen »on fünpleiifd)em Effecte fein foune), —
weil hier eben bie Serbinbung häufig jerriften wirb, tie 3Jcupf,

in ihrer pnnlicben SSJefen^eit »on Der $oefie gefchieben, biefer

pcb. gegenüber fteüt.

E« erübrigt nun noch, mit einigen SBorten ber lieber

»on 2if jt unb Soffen ju gebenfen. — SBäbrenb ber iiefctere

in mancher SBeife, mitgranj »erwanbt, obwolbnrdjweg felbp»

pänbig, pcb noch, auf bem aUerbing« erweiterten SBofcen be«

beutfehen Siebe«, ber reinen $>erjen«lbrif, bewegt, ip bie« »on

unferem grojjen epifcb,en SDceifter uid)t gujugeben. Jifjt, ein

8u«länber, wirb nie ©d)öpfungen, wie ©ebubert, ©cb.u>

mann, granj, bie brei grßjjten fieberfänger Deutfdjlanb«,

fdjaffen, — er wirb Pet« einen größeren 8?aum, ber pd) ber

Sallabe, ober ber br amatt f eh. en ©cene nähert, auffuefaen,

in biefem pcb. ausbreiten. Unb bie« liegt an ber nationalen

Sebeutung be« 3Borte« Sieb, für welche« bie granjofen feine

SBejetctjnung ^aben unb ba« infolge beffen au« bem Deutfdjen

in ihre ©pradje aufgenommen würbe, um ben in ber Ihat

großen Unterfdjieb »om „Chanson" anjubeuten. Da« Sieb,

urfprfingÜcb au« ber 9?olf«weife ber»orgcgaitgen, unb ohne ben

©egriff beutfdjen Sehen« überhaupt nicht bentbar, müßte feiner

SBefen^eit nad) unferen tranörheitanifdjen 9cach.barn fcfjlcditcr-

bing« etwa« Sefremblidje« bleiben. SBon Statur bcweglidjer,

unb.äu«Iia)er, wirb ihre Sbrit th.eilweife me^r jum Esprit, theil-
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weife meifx jum Dramatifcben ftch hinneigen, bie fülle, in ficty

befctjränfte ®efübf«thätigfeit eine terra incognita für fte bil»

ben. Unb i'ifjt, ten feine magtjarifcbe Slbfunft teineßroeg«

I)inbert, feinem 2Befen nach granjofe ju fein in ©efübl, 9lu««

bruif unb ®ewofynbeiten, nenn aud) 6a« ungarifcbe 93lut unb

bie beutfcbe Sinwivtung nidjt ju cerfennen fiub, jeigt biefen

auSlänbifdjen, ben eigentlichen beutfdjen i'iebbegriff negirenben

3ug, in all feinen Heineren ®efang«roerfen. ©leicbn>o( ftnb

aber biefelben bem ©cbönften beijujäblen, wa« gefdjrieben

werben, unb bie »orangefyenben oiefleid)t nicbt ganj conci« ge=

faßten 93emerfungen follten weiter 9cidjt« bebeuten, al« baß

berÜRufifer feine lieber, wie er fic »on ©d)ubert unb©dju»
mann gewohnt, fonbern Üongemälbe in größerem SJafcmen

«on ?ifjt ju erwarten habe. — ©eine „Sorelerj", bie in bet

ÜKatinee eine fo natürliche ©egeifterung erwetfte unbjeoenfafl«

al« bie bei 2Beitem befie Sompofition be« §eine'fd)en Siebe«

anjufetyen ijr, martyauptfäd)ltd)9}eranlaffungju unferem etwa«

Weitgreifenben (Singange. Denn bie Keine Siebform geroiffer*

maßen fprengenb, nähert fid) biefelbe fowot bem epifdjen @ha*
rafter ber 93adabe, al« aud) bem bramatifdben ber ©cene. Die

©cbilberungen ftnb breit, mandjmal faft ft/mpbonifd) ausge-

führt, — bie bem ©djluß »orangeljenbe Situation wirb ge»

Waltig gefieigert, faft jum lebenbigen 33ilbe. Unb befonber«

bie (T^aralteriftif be« einjelnen SBorte«, bie wir bei

©cbubert, ber bem alten Segriffe be« Siebe« nodjam nädjften

ficht, febr fetten ftuben, unb bie, al« eine beroorragenbe QEigen»

tfyümlicbfeitSifjt'«, befonber« bei93etra<btungber ,Dc'cffeunfere

Sufmertfamfeit in STnfbrucb nehmen wirb, trägt gleidjfafl«

baju bei, ben lorifcben Sbararter »ergeffen ju laffen. SBir

erinnern, um ©injefne« ju erwähnen, hier nur an bie wunber*

bar fd)öne Betonung, ja wir möchten beinahe fagen, 93c*

leud)tung ber SBorte „im Sbenbfcnnenfdjein", benn ba«

$inauffdjlagen ber ©opranftimme erjeugt an biefer ©teile

eine orbentlid) ftrabfenbe SBirfuiig. 3m Uebrigen bleibt uu«

über bie herrliche ©cböpfung wenig mehr ju fagen übrig, ba

fie, burebau« fcf/ön im eigentlich,en ©inne, alle ©emüther ficb

gewinnen wirb.

Um fdjfießlicb nod) Waffen ju erwähnen, fo (ernte bie

SJerfammtung in ihm einen fiünftler rennen unbfd)ä|}en, welker

Ijoljer 93eacbtung aderfeit« würbig ift, unb fowol al« brama«

tifdber, wie al« Iörifcber (Jomponift biefelbe aud) in nicht ju

langer £eit ftcb ohne SJcü^e erringen bttrfte. Doch ift e« nicht

geratben, über ba« eine, freilieb, febr beroorragenbe Sieb,

ba« oon ib^m jur33orfül>rung gelangte, ein für ben Goinponiflen

in feiner Totalität mafjgebenbe« Urtheit ju fällen. <£« fei

barum nur r>eroorgef;oben, baß er, auf S^anj weiterbauenb,

unb im 93efi(j einer bie 9ceujeit oodftänbig umfaffenben muft«

fatifdjen 3ntedigenj, baiiptfäcblid) bureb bieSangatbiuigteit unb

©djönfyeit feiner SDWobien ju feffeln weiß, — wie burd) eine

äußerft warme ©mpfinbung, bie, Don ädern ©emaebten weit

entfernt, au« bem$eijen fommenb, — jumfierjen fpridjt unb

wieber ju erwärmen oerftebt.

(Snbe in nä$ftet OTummet.)

Die ^eörüöer 3Rüffcr in Bresben.

3)ie ©ebrüber SKüüer gaben hier in ber »ergangenen

SEBocbe jWeiOuartettfoireen. S« brängt mid), Ofcnen, geehrter

$err 9?eCacteur, ein paar >$tiUn Darüber jufoiiimen j» laffen

unb, foweit e« ftcfy in Jtürje tb^un läßt, ben füiiftlerifdjen ©tanb«

punet beö genannten Ouartettoerein« ju firiren. 3um «fien»
male beerte id) bie $$». SDcüller cor jwei darren. S« er«

fdjieuen mir bamal« a(« heroorftechenbe ßigenfa>aften : burcb^<

weg ooKenbete, au« ecr/tbeutf<ber ©d)ule erftanbene Tedjnif,

feine« mufifalifdje« SJerftänbniß unb unoergleid)lid)e« 3"fant«
menfpiel. 3egt ift entfd}ieben metyr ju bewunbern, in ber ge»

nannten furjen 3 e 't ha^cn biefe Äünftler fid) nach ©eite bec

geiftigen SReprobuction fo fehr eeröou'fommnet, baß aUe bie

Gigenfdjaften, bie mir früher berporftedjenb erfchienen, je^tal«

bloße 2$orau8fe(jung in ben {lintergrunb treten, unb bie errun«

gene ©elbftjiänbigteit, ba« geiftreidje ÜWuanciren, unb bec

geniale ©chwung be« Vortrag« bie fennjeidjnenben ©igen»

fd)aften biefe« Quartett« geworben fmb.

Üa ber erften ©oiree fpielten bie $$. SWüller: ein

Quartett son $ajjbn S) bur, ferner oon ©d)ubert 3) moD,
unb oon SBeetb^oöen S bur. S« war fd)on ein SJerbienft bec

älteren ©ebr. SWüller, baß fie bem fd)ulmeifterlid)en Sot»
urtbeil: ^aöbn muffe mBgticbft altmobifd) unb (wie man e«

leiber jebt noch häufig ftnbet) möglidjft unelegant oorgetragen

werben, entfd)iebeu entgegentraten. 2)iefe« Serbienft bat ba«
jüngere Quartett in nod) erhöhtem ®rabe, e« ift entjüdfenb, ju

hören, mit welcher Unpietät, wie ber ^ilifter e« nennt, fie

£attbn fpielen. Un« fd)eint e« inbeffen gerabe bie wahre Pietät

ju fein, baß man bie gortfdjritte, welche bie Äunft ber 9?epro»

buetion gemacht, jugunften ber SEBerle, bie jWar oor langec

3eit entftanben, aber ber 3 e ir ihrer @ntfte|ung weit genug

oorau«geeilt waren, anwenbet unb nicht ben abfurben ©runb«

fa? auffteflt, man foüe bie ©achen ja nicht beffer fpielen al«

e« ju $aöbn'« 3"t möglich gewefen. Od) hörte einmal eine

mufitatifebe Autorität Dre«ben« in ädern ßrnft »erlangen,

93 ach muffe fo gefpielt werben, baß man fortwährenb ^errücfert

ju feben glaube; »on foleb hanbwerf«mäßig äußerlicher ©eite

werben oon 3Wancb^en bie ©rößen ber 93orjeit aufgefaßt, weil

fie nicht begreifen woden, baß ein ©enie immer über feiner

3ett fteht, fo 93ad), $ar>bn, ÜKojart k. $a^bn fann im
Sldegro gar nidjt mouffirenb genug unb im ?lbagio nicht

febwärmerifd) genug aufgefaßt werben; gegen jebe anbere auf»

faffung be« Quarte ttcomponiften $at)bn muffen wir ent»

fd)ieben al« unfünftlerifch, langweilig unb unjeitgemäß pro«

teftiren. 3n ber oorerft bejeichneten SBeife tragen bie $>$.
9Wüller^at;bn »or unb werben oerftanben unb gewürdigt

oon b:nen, bie fähig ftnb, Stwa« mehr al« bie bloße Sleußer»

lid)feit eine« domponiften ju erfaffen. S)a« ©chubert'fcbe

unb 93eetho»en'fd)e Quartett würben beibe oodenbet fd)ön

unb genial ausgeführt unb bie Seiftung »om publicum mit

ßnthufta«uiu« aufgenommen.

On ber jweiten ©oiree war e« wieber ein Quartett »on

SOcojart Q bur, wo un« bie echt fünftlerifct;e Freiheit im
Dtuanciren entjücfte, unb heben wir befonber« bie fprubelnb

geiftreiche Sluffaffung ber beiben legten ©ä(e hersor. üDiefem

Quartett folgte ba« berühmte Quintett »on ©ebumann,
beffen 6la»ierpartie $r. 93 laß mann freunblithft übernommen

hatte unb »ortrefflidj ausführte. Den größten ©enuß be«

äbenb« bot jeboth ba« nun folgenbe große Quartett % moH
Dp. 132 oon 93eethooen. $ier jeigte e« fid), baß bie flu«'

führettben geiftig ebenfo wie teebnifeb für bie 9iiefenaufgabe

ber legten 93eetbo»en'fd)en Quartette befähigt finb, unb wir

gratuliren ihnen aufrichtig ju bem richtigen ©rfennen tyre«

93eruf«, inbem fie bie legten 93eethooen'« ade in ihrSteper*

toire aufgenommen, bie fech« erften aber au«gefd)(offen haben.

Da« genannte Quartett machte ben größten (Sinbrucf unb bie

am ©t^luffe jufliegenben 93lumen unb Sorbeerfränje mögen ben
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»äderen ftünfilent jeigen, »ie feljr ba« Dre«bener publicum

ba« »aljrljaft Seoeutenbe ebrt!

3ie^en »ir nun ein furje« SRefume unfere« Urtbeil«, fo

muffen »ir ba« Quartett ber @ebr. SRütler in jeber SBeife,

fomot tedjnifd) al« fleißig reprobucirenb, al« bie bellte fünft»

lerifdje ©tufe einneljmenb binfteUen, unb mir oerftebern fte

hiermit ber betounbernben ©qmpatbie aller Derjenigen, bie e«

ju fräßen ttiffen, eine auSübenbe Sraft für einen ber größten

©djäfce: Seetbooen'« te^te Quartette, gewonnen ju feljen.

äleranber SRitter.

Aus Berftn.

Ueber alle Soncerte unb SDcufifauffüfjrungen berichten ju

»ollen, »ä« eine reine Unmöglicbfeit. Da ich feinen Doppel»

ganger Ijabe, unb id> audj nidjt al« $>albirer meine SRecenfen»

tert)}fttcr)ten üben möchte, fo »erbe id) oon bem oielen ©uten

ba« SSefte bringen. Am 30. Dctober oeranftaltete bie Slltiftin

gräulein Sllbertine ÜRetyer au« SJre«Iau eine ÜRatinee im

SReimer'fcben ©aale. Diefe junge Dame bat eine mächtig

au«gebenbe ©timme oon eblem, febon flingenbem Jone. 31jre

lonoerfdjuieljung giebt bem ©efange einen eigentjjümlidjeii

JReij, ber bureb, beutlicbe Socalifation unb fa)arfe #erau«»

bebung ber Sonfonanten noa) bebeutenb erbost wirb. Sie er«

rang bureb, ben Vortrag ber 9lrien au« bem ,,©lia«" unb ber

Oper „©emele" oon § anbei einen »objoerbienten SBeifaH.

auch, bie beiben Sieber t>on ©oltermann »urben gut gefun«

gen unb beifällig aufgenommen. SJortrefflid) »ar biefe 2Ra»

tinee unterftfifet burd» bie Talente ber Damen Ferrenburger»
lucje! unb germe« unb ber Ferren d. b. Dften, Saub
unb §ollänber. — Der 31. Dctober braute un« au« bem

erften Styflu« ber SRabede'fcben Soncerte in ber ©ingafabemie

ba« erfte Soncert. SBenn biefer ftrebfame, talentcoQe, mit

bem 3"tfl«ft fortfebreitenbe ÜRufifer cor einigen Sßocben mit

bem litel eine« „Sfönigl. 2Rufifbirector8" betraut »urbe, fo ift

bamit SlHerböcbjten Drte« aud) jugleicb auSgebrüdt morben,

»ie fe§r man bie Sunftrichtung biefe« flunftjünger« aner«

lennt unb ju würbigen weiß, ©e. Äönigl. $oljeit ber <f$rinj

griebrieb. sffiilbelm »aren in ber ftönigt. Soge beim Son«

certe jugegen. ÜRenbel«fo^n'« Duoerture jur „ÜRelufine"

eröffnete ben Soncertreigen. $>r. SRabe de fpielte hierauf ba«

große @ bur »Soncert oon SJeet^ooen mit au«gejeidjneter

SJirtuofität. ©ein ©piel, oon bem $audje be« leifeften Pia-

nissimo an, bureb. aQe Scuancen binbureb bi« ju bem ^Juncte

bin, »o ba« Foitissimo unb bie SBraoour feine ©renjen §at,

»ar meifter^aft unb ber Seifatt beßljulb auch ein allgemeiner.

$r. 3Rufif»Dir. Sterling fjatte bie Seitung be« Ordjefter-

parte« übernommen, unb »urbe biefer felbfteerftänblia) biScret

unb gut oon ber Tabelle ausgeführt. $r. {Rabe de fpielte

einen 33ed)ftein'fehen glügel. grünere Onfirumente au« ber»

felben gabrif gefielen un« beffer al« biefer $lüge(. Da, wo er

in ber bret« unb oiergcflridjenen Dctaoe angegriffen »urbe,

Hang er etwa« flad) unb troden. 3m Söaß unb ben mittleren

Dctaoen fyatte er einen großen unb fdjonen Ion. Da« $aupt»

ftüd be« Soncerte« bitbete unftreitig bie 3Jiu fit Robert © d) u

«

mann'« jum „ÜWanfreb". 5ffiit bem oerbinbenben lerte

SRidjarb ?obl'« »ar er bier noaj niebt jur Sluffü^rung ge«

fommen.' ©djumann bat e« »erftanben, ju biefem ©ebia)te

eine entfbredjenbs ÜRufU ju componiren. Die Duoerture,

cbarafteriftif d) ade bie Situationen in melobifd) * ^armonifcb,er

Sejie^ung oorfübrenb unb ben (Seift atymenb, »eldjer im Ser«

tauf burd) bie Dichtung unb bie d^öre in mädjtig ergreifenber

SBeife an ben $örer berantritt, überwältigt in ibrer ÜRotioi«

rung unb (Kombination ben Urftoff, au« weldjem bie@efammt<
beit biefer Xonfd>öpfung<- ^eroorgegangen ift. Dura) feinen

„UWanfreb" erhalten »ir bie ©ewißbeit, baß ©djumann,
al« Siepräfentant biefer neuen Äunftridjtung , entfd)ieben ©re=
ße« geleiftet (jat. ©oa überhaupt bie iDtufit weniger ben ©eift

befdjaftigen al« ba« $erj be« ÜRenfcben erfaffen, bewegen unb

erfüllen, fo bat ©djumann mit biefem 9Jcelobrama ba« Seg*

tere ooQftanbig erretebt. grau^opp6 un.->$r. 92otb. fpraajen

ba« ©ebiajt. Da« SBenige, wa« ©rftere ju reben ^atte, um
un« ben „2Kanfreb" in feiner lotalilat ju jeigen, war oon er»

greifenber SBirfung. $rn. 9?ot^ War bie fdjwierige Aufgabe
geworben, ber SEräger be« ganjen ©ebidjte« ju fein, ffir jeidj«

nete mit pftydjologifcber ©cbärfe, Ireue uns Sa^r^eit ben jer»

rütteten unb unglüdlidjen gelben ÜWanfreb. Die Damen
grieblänber unb ©trabl unb bie$»$>.Otto unbDr.3Jiül«
ler fangen bie Soli in ben Stören ber Slementargeifter ganj

trefflieb. 3Jon überau« bebeutenber SDJirfung ift namentlid) bie

5Diufif bei bem 9?uf ber Sllpenfee. Sud) ber Sdjweijer ffnb»

reigen würbe oon bem Dboiften oorjüglid) geblafen. Die 3n=
ftrumentation ift buro>weg finnig, feffelnb unb überrafdjenb,

unb wenn einjelne 3nftrumenta(ge»alteffecte oom Somponiften
angewenbet fmb , fo ^aben biefe auch, iijre eoHe Söegrünbung.

Da« ©anje bat beßbalb unter ber bewährten Leitung SRa»
bede'«, oon ber Siebig'fdjen Sapelle au«gejeio)net erecutirt,

einen wo^lt^uenben unb bleibenben (giubrud ^eroorgerufen.

Dbgleid) in meiner unmittelbaren 9?ä^ie einige ältere Staunet
fopffdjüttelnb einjelne 33led)biffonanjen , bie aber burd) ibre

äuflöfungen ju ben reinften (jonfonanjen fteb. geftalten, ju

betriteln fdjienen, tonnte e« bod) niebt unterbleiben, baß bei

ben einzelnen Slbfdjnitten, wie am Sa>luffe be« SDSerfe« lauter

SeifaO gefpenbet würbe. — 9lm 1. DcoDember fanb im Sng»
Itfcben ^aufe bie erfte ©oiree ber $$. 3. O e r t ( i n g unb
g. S e d e r ftatt. 3br Programm war 1) bie D molI<©onate

für ^Jianoforte unb SJioline oon SR ob. ©djumann; 2) Sieb:

„{Reißenber ©trom" oon §r. ©djubert, gefungen oon ber

oben genannten grf. 8. ÜRer;er; 3) 93aHabe in De« bur oon
Sifjt; 4) ©djerjo für Sioline oon Daoib; 5) SaHabe oon
S. Söwe unb 6) Sbur-Irio oon gr. ©djubert. S3eibe

Soncertgeber bewahrten fieb, auf tyren 3nftrumenten al« tüch-

tige SSirtuofen. 5Ramentlid> »urbe ba« Daoib'fdje ©cb.erjo,

welcbe« »ir oom Somponiften überau« febön gebort, oon^rn.
Oertling mit gein^eit unb ©rajie gefpielt. $rn. SBeder'«

Slaoierfpiel enthält SRarf, gUQe unb Äraft, oerbunben mit

eminenter ledjnif, unb »ar bie 8if jt'fcbe dompofition ganj

baju geeignet, bie« ju bewahrheiten, grl. ÜRe^er erwarb fidj

aueb in biefem Soncert großen 33eifaQ. — 2lm 3. SRoo. eröff-

nete ÜJcufit«Dir. Sieb ig in ber ©ingafabemie, bei au«öerfauf»

tem ^aufe, feinen 3lbonnement«S»)clu« oon fedj« ©ümp^onie«
Soireen, ©efpielt würben 1) bie Duoerture ju „3effonba"
oon 8.©pobr. 2) ©onate@bur (Dp. 30) oon 93eetl>ooen,

für Drdjefter eingerichtet oon $. JRie«. 3) Duoerture ju

„Seonore" (iWo. 2) oon 33eetbooen. 4) Sorfpiel ju „Soben«

grin" oon dt. SBagner. 5) Ä moll = ©t^mpbonie oon 2Wen»
bet«fo^n. Stile $iecen, aber namentlich ba« mächtig ergrei»

fenbe SBorfpiel ju „So^engrin", fanben »egen ber au«gejcicb«

neten Sorfübrung ben lauteften Seifall. — Der jweite Ouar*
tett'Slbenb ber §§. Saub, 9cabede, SBüerft unb Srun«
brachte am 4. 9Joo. im ©aale be« Sngtifdjen ^aufe« folgenbe«

Programm: 1) S« bur»Duartett oon ÜRoiart. 2) 31 bur»

Duartett oon SR. ©djumann, Dp. 41, 9co. 3. 3) S« bur»
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Duattett »on Seetfjooen, Dp. 127. 3)ie bier ©pieler, al«

geift» unb talentvolle SMuftfer befannt, geben un« burd» ifyr

gufammenfpiel ein ©nfemble, wie wir e« »ortrefflicfyer unb

funftgeniäfser nod) nie gehört b^aben. ©ie finb burdibrungen

unb befeelt »5011 einer funftbegeiftertei, Stimmung, bejjfcalb er=

greift ib)r ©picl ba« ©emutl), erfüllt ba« £>erj unb fo wirb

ber $örer jum flounenben SBerounberer. 3lüe Öuartette »ur»

ben meifterfjaft erecutirt, unb ba ba« SWojart'fdje unb 93eet =

Ijo»en'fd)e t)inlänglid) befanut finb, fo rebe icb, nur »on bem

©djumann'fdjen. 3n aßen »ier ©äfcen bocumentirt fid}

©diu mann al« Der tiefbenfenbe, finnig füfyfenbe, au« bem
SBorn be« ?eben« fd)Bpfenbc SKuftfer. SBie ber erfte ©a& in

Srfinbung unb ÜRotioirung ben Sfomantifer burdjblicfen läßt,

fc jeigt er un« burd) ben ^weiten ©afc bicSöcadjt unb Sülwfyeit

feiner ©ebanfen, im britten ben fürjlenben ©rjmpatb, etiler unb

im legten ©a^e ben ffeuergeift, ber feine ©efafyren fennt, felbft

nid)t Slifc unb Donner fcfyeut. tiefer ©afc war für bie oier

©pieler bie fdjtoierigfte j£>elbentl)at be« Slbenb«; ade finb glor»

reieb al« gelben au« biefem Kampfe fyercorgegangen. 9)cit

bem dnfyalte unb ber Verarbeitung be« legten ©afce« r)ätte

felbft ein ganje« £)rd)efter genug 3u tb}un. 9?ebe idj fdjliefjlid)

nun nod) GEinige« oon bem öübjer biefer Öuartette, oon un*

ferem genialen @oncert*2W. £aub, bem cerjüngten ^aganini,
beffen 9?einr)eit, ©idjerljeit unb ^ßräcifion im ©piel feine«

©lejcben fud)t, beffen Jon unb Vortrag, »oll SBürbe, Abel,

Slnmutt) unb §ofyeit, ben ganjen inneren SDrenfdjen mädjtig

ergreift, fo tonnen mir nid)t oft genug bebauern, baß biefer

große fiünftler at« Soncertineifter be« Sollet« mit feiner Äunft

bie güße in ^Bewegung fernen muß. 2Bir Ratten über 9?ad)t

eine Vifion unb fatjen, wie ber »ürbige Dxeftor be« ©olofpiel«,

unfer <5oncert=3Dc. £. SRieS, feit bem 5. b. SH. a(« SDcufif«

birector für bie Dperette unb ba« ©ingfpiel fungirte unb an

feiner ©teile bei ber großen Dper unfer J?aub al« Gfoncert»

meifter feine ©ologeige unter lautem Veifafl be« publicum«

mit unbefdireiblidjer Onnigfeit fpielte. SKBdjte biefe Vifion

fid) erfüllen! — Da« ©tern'fdje Soncert, am 5. 9eoe. in ber

©ingatabemie gegeben, eine ©ebädjtnißfeier für ÜHenbelö*
foljn, roaren roir oerbinbert ju befudjen. £r. ö. Vfilo»
fpielte barin ba« £> moli«6apriccio oon 2Renbel«fob,n.

£Et. 9?obe.

.Kfeine 3ettunß.
(Eorrefponbenj.

JTtipjia. Sa« fünfte abonnementconcert im ©aale be«

©ewanbbaufe« berbanb am 3. Jcobember mit ber jä'brlid)en ffi:innerung««

feier an ben 2obe«tag3)ienbel«f obn'« eine ©ebädjtntfjfeier filr 90teifter

©pobr; für Seibe »igleid) buid) Soifübrung be« ÜJcojart'fcben Se«
quteni«, für SRenbelSfobn aufjerbem burd) ben 42. $faltn, bem in ber

»weiten abtbeilung Seetboben'8 Ouberture Op. 124 »cranaing. Sie

SBabI be« SDJ j a r t'fdjen Dfequiem« öerpflicbtet un« }iir S).inibaifeit, fo

lange eine Suffilbrung in bei Strebe, toebtn e« eigentlich gebort, nid)t

möglidi gemad)t »erben tann, nuv bä'tten mir ee lieber am ©cbjuffe, ober

bod) in ber ;n>eiten Slbtbeilung beffer baju paffenbe SBette gebort; toarnm
aar niefit »on ® p e b r irgenb Stisa« gettä'blt, warum nid)t namentlid)

an bie ö e e t b » e n'fdje Ouvertüre, für beten SJabl un« nur bie unüber.

ttefjlidje Sötebergabe Cntfcbulbigung büntt, ein geiftig oertoanbtere«

SborftUcT oon ©pobr gereibt, ftatt biefe« oft geborten füßlidjen

«ßfalm« ton a)(enbel«fobnV lieber bie Sluflfüürung ber ®efang«»erte

biirfen roir für; fein. 3ni SRequiem roivften al« «oliften grl. 3ba
2)annemann, grl. CI.ua findet, unb bie $$. Somfänger Otto
unbSabbatb au« SSerlin. grl.3)annemann roünidjten roir bebeu«

tenber an Stimme unb 2Ui«brud, ein öftere« ®etnmen unb mertlid)e

Unftojerbeit liegen bie genannten SKä'ngel nur nca) ftävter bevbortreten.

grl. ßlara Windel befi^t bei ibrem pracbtooUen SUt aud> bieföemeffen.

beit, bie fid) fpecieU für biefe« 2Bert eignet, freilieb bei all ib)ren tüchtigen

anlagen nod) nid)t bie Seife ber tetbnifdjen ©ilbung, bie für bergleidjen

aufgaben notbttenbig ift. Sie briben Somfänger au« Berlin finb in

ibren Seiftungen auf ba« SBefte betannt. $011 ben Sbören finb nur bie

SDcänneiftimmen burebweg ju loben; bie Soprane roaren unfteier unb ge«

tbeilt, ebne fdjönen Klang, — bie Site würben öfter« gar nid)t gebort.

SBeffer al« im erbabenen SDJo}artfd)en 2a)»anenge|"ang roaren Soliften

unb (Ebor in bem ISjalm ton SR e n b e I « f b n ju $auf e, unb namentlid)

ba« 2et jett ber $>•?> 1 1 , £ a n g e r unb © a b b a t b ganj »erjüglid).

*. 8.

XVipjig. Slm 1. JJooember fanb ba« erfte abonnementconcett ber

r-Suterpe" im ©aale ber ©ucbbänblerbörfe ftatt. ai« (Scöffnung warb
©pobr'« Oeffoiiba-Ouberture tum @ebäa)tni5 be« jüngft (Sefd)iebenen

auigefiibrt; ba« zweite Ora)efterftüd te« atenbfl roar Süeetbccen'«
Äumrbonie in £> Mir. SDijn bat Die 3l! abl gerabe biefe« fd)on fo oft »or«

geüibrten SBerteö »um elften Ccncert nid)t g.mi angetneffen gejunben;

lu^cgebcn, cafj etroa« weniger conferoatioe (Gerinnung biefem ttoncertiii«

ftuut wie fo maneben iinrtren nid)t 311m •Jtadjtbeile gereicben würbe: fo

fuibet ced? in ootliegenbem gulle bie 3)irection collftänbige ISutitbuIbi«

gutig, Da fie fii bewegen gefüblt batte, bie beteit« eingeübte fegenannte

traiiücbe ©pmebouie (i mett oon gran^ ©d)ubert »uritdjulegen, weil

fie burd) &orfüb:ung biete« iöette«, ba« in feiner Heilten, ftt)lid)Kn gorm

freilid) ferjr gegen bie C bur.@Dmbbonie be«felben SKeifter« abfrebt, ben

Kubm be«felben eber ju »ertleinern al« )u förbern gefürchtet batte.

©aß auf fold)e SJeife an bie au«fübrung ber 8eetbooenf(ben @»m»
pbonie leine grofjen gorberungen }i> fletleti waren, ift flar; bie Seffonba«

Ouserture bagegenwarb sortrefflid), mit$räcirtonunbgvogem@d)wun(}e
gefpielt. 2Bir beffen, bafj bec gute Auf, ben bie gnterpe.@efeQfd>aft in

bev Snorbnung ibrer Programme befiel, bei ben folgenben Concerten fto)

wieber böttig betbaiigen tönnc. — §r. 'öernbarb Sfollfuf) au«
S)re«ben fpielte Da« 2) moQ«(Soncert »on 3J(ojart, eine üJJelobie Bon
SRubinftein unb ein ©djerjo von Cbopin. gür ba« SWojart'fcbe
ßoncert reiebte Da« 3nfirument nidjt au«, ber )ierlid)e, gefebmadoode unb
teebnifd) wobigetiibete Vortrag blieb baber obne bie rea)te SBirfung; in

ber SRutinfteiu'jd)en unb ber (Sbopinfcben^iece bagegen famen biefe

(Sigenfd)aften j.i »oller ©eltung. — SÜJit großer 3Ine fennung biineit wir
gn. (Slife @ide in ber Srie: ,,?Id) icb fitbl'«" au« ber „Sauberfföte-

unb imStecitati» unbarie au« ber»3cad)twanblerin": „§oibe (Sefpielen.«

grl. tSide, bie »or einigen 3abren auf unferem ©tabttbeatec bebutirte,

unb bamal« bei ibrer in jeber «Begebung unau«gebilbeten ©timme nur
gelingen Srfolg eijielte, bat feitDein ben Unterriajt be« IJrof. ® i % t ge«

noffen unb auf biefe JBeife naturgemäfjen £enanja(j, freien, ben geifligen

3nbalt bebevrfebenben Vortrag unb einen burdjgebilbeten @efcbmact er»

langt. 3n ber 9Ko»art'fd)en Hrie noeb burd) Sefangenbeit an ber red)«

ten ^erwenbung ibrer SDiittel gebinbert, errang fie f mit ber Satatine au«
ber „Jfjcbtwanblerm" ben lebbaftefteu Seifall unb Ipervornif. üBBge
aueb bie feinere Saufbabn »on bem wobloerbienten Srfolge begleitet fein.

f. 8.

Prag. Unfer Ca cilien*33 er ein wirb in biefem 3abre ba« gefi

feine« ^wan-,igiä'brigrn öefteben« feiern. Unter ber umficbtigen Seitung

be« »eibienftooUen an ton apt gelangte biefe« Äunftinftitut jit einer

epcd)emacbenben ^ebemung in ber äMufifgefd)icbte i'rag«. 3>er ^)aupt«

iiwed, ben ber herein ju erfüllen b^. beftebt in ber pflege ber neueren

Konfunft, unb febon wegen biefer fo feltenen guten Sigenfdjaft berbient

berfelbe bie »ollfte, aUfeilige anerteunung. S)a}u lommt aber nod) ber

weitere Umfianb, baß bie aufgäbe burd) apt'« raftlofen Eifer mit bem
glüdlicbften Erfolge gelöfi wirb. Sie allgemeine Jbeilnabme be« $u>
blicum« an ben Concerten unb ber große Seifall, beu bie Seiflungen be«

<Säcilien.83erein« finben, finb bie beutliajften SSemeife für ba« ®efagte.

SOiit feltener ©orgfalt unb "Jietä't würbe nameuilicb fflagner*« 3)(ufi!

gepflegt. Sabutd) bat fid) ber Sercin unb fein waderer Seiter ganj be«

foiibere üerbietifie erworben, bie wir nid)t genug berborbeben tonnen,

autb bürjte gerabe jene £batfad)e »or(üglia) geeignet fein, ben ftunfigeifi,

bon bem biefe äJtiififgenofjenlcbaft befeelt ift, ju tbarafteriRren. Sin«

»eine ©cenen au« & agner'« üHiifitbramen erlebten ju wieber«

polten 3)ialen unier apt'« Seitung bie bortreffliebften auPbrungen,
an weld)e fid) jeber tunftliebenbe Präger mit wabver gteube erinnert-
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ÜRöge ap t aucfe fernerhin nocfe bem Seieine (eine unermübete Xfeätigfeit

juwenben unb mit friic&er Hraft, nie er bieg bieder immer tfeat. ben Di»
cigentenftab über ben §äuptein feiner q.ofjen uub Keinen 3ilna,erfd)i»ingen

unb fte für bie gute ©acfee ber Sanft in« geuer füferen. Jlocfe bemerfe

icfe, baß im nabe beeorftefeenben abonnementconcert S efeumann'«
»aJcanfreb"'iur aupferung tommen wirb. g. ®.

tDtimar. %m 30. October fanb |>iec ein geifllidje« Soncert flatt,

in bem Sifjt'8 Sompofitionen be« 137. unb 23. *ßialm« ju »ollenbeter

au«füferung tarnen, grl. ©enaft trug bie ®efang«partie mit gewohnter

$racifion unb bon grau "iß o fei begleitet cor; beibe ©tilde fpracfeen bat

jablreicfee publicum außerorbentlid) an. — Eingeleitet unb befcfeloffen

burefe

£

Bpfet'« »Sonate unb Jcacfefpiel für bie Orgel" bot ba« Soncert

außer bem „ißfeaniafieftUd für Violine unb Orgel» »on ©ronfart bie

(Kantate «©leibe bei un«" »on ©acfe unb ^Jale (Irina'* Motette „Surge
Uluminare Jerusalem". Sine milbe Temperatur gemattete unbeirrte

Xfeeilmfeme unb bie ganje 3ufeörerfcfeaft blieb in ficfetlicfeer ©efciebigung

bi« jum Sdjluß. Set Ertrag ifi für aufjlettung eine« ©rabfteiu« für

SucaBSranacfeinber feiefigen ©tabttircfee befitinmt.

Seifen, Conrrrte, Cngagtment». Cteurtemp« wirb in SBien
am 23. Jtosemfeer fein erfte«, am 6. December fein jweite« (Soncert im
SWufitbereinSfaale geben. Sie;. Drepfcfeod wirb bafelbfi fcfeon am
13. Slooemter ein Soncert »eranfiaiten, worin er u. a. ©eelfeo»en'«
6« bur.Scncert fpielt.

3n ©evlin ifi in biefen legten lagen bereit« ein Soncert bem an«

beren auf bem guße gefolgt. 9m 28. October fanb bie erfte Ouarteit«

foirfe »on D er rl in g flatt; am 29. gab SBieprecfet im Ottofcfeen Sir»

cu« fein Soncert jum ©eften ber ^enfionSjufcfeufjcaffe für 2Rufiter; am
30. trat grl.aibertine2Wefeer, aitiftin au« ©re«lau, in einer 2Ra«

tinee auf, fte fang u. a. bie Sabatine : »©ei ftiQe« au« bem ..SliaS" mit

tlangsoller ©timme unb guter £ecfenit; am 1. ftooember »eranftalteten

granjDertlingunb3ul.©eder itjre erfte ©oitäe für Äammer» unb
fealonmufif im englifcfeen $aufe, worin u. a. ©cfeumann'« D moQ<
©onate für Slabier unb Violine, fowie ©cfeubert'« © bur.Irio jur

aupferung tarnen. 3n berfelben äKatiiifse wirtte aud) grl. % Hiebet
toieberutn mit.

Snt 28. October feat «Ifreb 3aeII in feiner Saterftabt 2riefl im
Sfeeater bei überfüQtem §aufe ein Soncert gegeben. Sr würbe bon bem
begeifterten publicum mit einem Stegen bon SorbeerfrSujm unb ©ebicfeten

flberfcfeüttet uno an bem einen abenb 19mal gerufen; meferere ^iecen

mußte er da capo fpielen. S« werben biefem erfien nocfe jwei weitere

Soncert« folgen.

3>n eifien abonnementconcert in Haefeen wuro ©efeumann'«
© bur»@»mpfecnie gefpielt. grau Slata ©cfeumann gefiel an bem»
felben abenb namentlich burefe bie ©abotte bon ©ad) fo, baß man bie

SBieberbolung wünfefete.

Da« erfie 3Jcufeum««Soncert }U grantfurt a. 3K. braefete am
4. 9lo»ember jum ©ebaefetniß an ©pofer beften S mofl»©bmpfeonie jur

firöffnung.

Sin neu eniefeteter SKufifberein in $f orjfeeim feat am 26. October

fein erjiee Soncert gegeben. S« werben im ©anjen jefen flatlfinben.

Sie SBiener ©efedfefeaft bei SRufitfteunbe Wirb in iferen biet

abonnementconcerten u. a. ©cfeumann'« ©aUabe »bom $agen unb ber

Äönig«tocfetet", ©cfeubert'« S bur«S»mpbonie, SB agner'e Duett au«

bem »gliegenbenfcouanber« unb bie Sif jt'fcfeen Sfeöre ju »^rometbeu«"
anffüfeten. Da« erfte finbet am 6. Kobember flatt

am 2. SRobember gab ein jugenblitfeer Ißianifl 3ofepfe $. Send,
©cfeUler be« fcofpianiften Ärfiger, in Dre«ben ein Soncert, unb
fpielte u. a. ba« «eetfeorenfcfee © bur.Soncert.

©et Äroll'« in ©erlin fpielte ein iunger Ciolinifi Sotto mit be«

btutenbem Erfolge.

am 28. October fanb in grantfurt a. 2W. bie erfie ber ©trau«'«
leben Ouartett»©oireen flatt; bie Seiflungen ber »ier au«fttferenben:

©trau«, ©tein, Sßeldter unb ©rintmann werben fefer feoefegefieut.

am 5. November gab ebenbafelbfl $r. Sliafon fein aQjäferlicfe wiebei»

teferenbe« große« Socal. unb imßtiimentalconcert. Da« Programm war
fefer rtiefefealtig.

ülufthfefte, 3uffiiferungtn. 3n ber 3Jfenbel«fofenfeier be« 2eip«
jiger Sonferoatorium« am 4. Jlotember (amen jur aupferung: »au«
tiefer Slotfe feferei iefe )u bir«, Äircfeenlieb oon Sutfeer, ba« ©treiefequar«

tett Smoa, bon ben$$. Daeib, Königen, ^ermann unb ©ruft«
maefeer meifterfeaft gefpielt, eine Brie für ©opran (eingelegt in ben

»^nulit«"), gefungen »on gvl.©iifcfegen« au« Srefelb nnb bie^ban«
tafie gi« moa, Op. 28, bon ÜDcofcbele« gefpielt— fämmtlicfe SWen.
bel«f obn'jcfee Sompoütionen. Den ©cfeluß biloete ber öfeor „Pie Jesu"
au« Sfeerubiiu'* Requiem. Die Sfeorgefänge würben feU>fl»erftänDli<fe

bon ©cfeitlern be« Sunieioatoriitm« oovgetragen.

D« „SingDerein" ber äßiener ©ejeüfcfeaft bon ÜBurilf.eimben
flubirt für jwei beoorftefeenbe Soncerte ©efeumann'« „SDlanfreb" uub
©eetfeocen'« ..Snmen »on atfeeii" ein.

3-i ber ailerbeiligentircfee \a aHii neben tarn am 30. October eine
neue iltteffe ben g. Sacfener jur aupferung.

Der ÜHitritberein in Darmftabt iüljrte SKitte October unter SBtan«
gclb'o Leitung in feinem erfien abonnementconcert ben „©.\mfoii" auf.

SnSrfuvt füferte beräRufi(oereinam29.)uctoberiDcenbel«fobn'«
»Sobgefang" unb ben 42. $falm auf.

am 23. October würbe in SDlülfeeim a. b. 9t. gerb, filier'«
Oratorium »Die 3«ftSrung 3erufalem«" unter be« Somponiflen Leitung
aufgeiiibrt.

neue unb neueinftuutrte Opern. Die Seipjiger ©üfene braefete

am 5. -Jiooeniber neu einflubirt §ale»b'< reijenbe Oper: »£a« ffeal
bon aiiborra". Die Darftettung war in Den toimfcfeen Xfeeilen lecfet gut.

Offenbacfe'« „§ocbuit »or ber Saterne", woju Sborbirector ^entfcbel
ein aiifprecfeenbe« &eb a(« Einlage componiit feat, erlebte bereit« fünf
auffiifeiungen binnen 14 £agen.

am 4. JJooember würbe auf bem Dreibenervoftfeeater^ltojart 1

«
»^homeneo" neu emjtubirt gegeben.

45on bem ©elgier ©eoaert« ijl eine neue fomifefee Oper: „Le
diable au moulin" in Örüff ei mit (erfolg aufgefilfeit wovben.

3ean ©ott feat eine große Oper: »aitäa, ba« üJiäbcfeen bon Ste*

riutfe" naefe einem Ztflt »on 3. SRobenbeig, boUenbet.

$on a üb er wirb in ber temifefeen Ober ju HJori« ein neue« äBert

einftubirt.

Ülufiltatifcfer Bonitäten. SiuSienerSomponifi.granjaRafer,
feat «»ouftänbige" üJcufit ju ©cfetller'« »3ungjiau »on Orleane« ge«

feferieben.

gür bie unganfefee reformirte Äircfee feat Karl 3lagb, Äantor unb
Organiftan berDebrccjiner reformirtm^auptfircfee, eine Sammlung
»on 166 oieeftimmig gefeoten unb mit Orgei>3»i|(feenipielen oerjefeenen

Sfeorälen beiau«gegeben.

JTiterarifdje Uotijen. üubwig ©pofer foU eine ©elbftbiograpfeie

feintetlaffen feaben.

Der »or einiger 3eit anjeiunbigtc »ierte©anb bonSb.Debrient'«
»©efebiefete ber beuiicfeen ©cfeaiifpieiluufl" ift eifcbieuen.

toDesfülle. §ojopeU.ä)t. 8teif|tger in Dre«ben ifi am 7. 3lo»

bembev Mittag« unerwartet geftorten

Uermil'c^tes.

Da« »SRorgenblatt" braefete türjlicfe in jwei Stummem einen auf»
fafc über SQagner'« »Sobengiin", ber im ©aujen, bei bem immer noefe

großen SHangei an Sebenäfrijdje unb 9iübngteit im jiibbeutfcben JDJurit»

leben, wiUtommen gefeeißen werben barf, ba ec n.ben nuinfeeni Secfefeiten

auefe »iele vedjt gute au«|piü<be bietet. Sßunbeilicfe fremd) ifi »er (iin«

brud immeifem, wenn ber sßeifajfer etfet fcfeuimeifteriicfe bon ju bebeuten»

ber anwenbmtg ber Sferomatit UHb Enbarmonit fpucfei, uno eine große
Unwiffenfeeit »errfiife e«, wenn an einer anberen ©teile gefugt wirb, biefe

enba>monijcfeen Serwecfeelungen »erwiiren fövmlicfe ben fearuicnifcfeen

Sinbruct, wenn ber üerfafferunberecfengter^eife »on unoermittelten
accorbfUgungen fpriefet, wenn er ferner fagt: eine Diffonanj entfealte in

fiefe i!) fcfeott wieber bie nä'cfefte, uno in Bern Strubel ber Diatouit unb
Enbormonit (1!) gelten fealbe Jone wie ganje (!!j. Seine bei löerfaffet

junäefeft bie ©runbjüge moberner^armouit, — er wirb bann uiefet mefet

fo leidjtftnnig mit bem Sorte »ißiutür" um liefe werten.

Die ©uefe. unb SDtufitfeäiibler 8. 3. ionger (antiquar) unb g. 3.
©i«ner in Söln waren wegen Verlauf« ber jpoile'nfeen unb Si»
tolff'fcfeen 3cacfebruct«au«gabeH S. iUt. ». ißeber'icfeer Opern
(greiicfeüö, Obeion, ^reciofa) nnb ber jwei» uub »lerfeänbigen Slaeier»

compofitionen auf itntcug be« OriginaU$erleger« (©cblefmger in

©erlin), burefe Urtfeeil be« t. 3»<fe |Pol'-}<igeriibt« ju Söln com 15.

2prill85y unb ber SorrettioiieU-äppiuaiioirtoUiiimer juSöln »om26.
JUiai 1859 eerurtbeilt worben, jeber ju einet ©elobuße oon 50 £feli. o»et

ju einer ©efängmßftrafe »on je einem 3)touai, jurSoitfi^cation ber »aefe«

gebrudten SHufilalien, ju einer an bie ©tfeleitnger'fcfee $erlag«feanb»

lung ju jafelenben Smfcfeäbiguni) unb ju allen Sotten. S>a» t. jjber»

Tribunal ju ©erIm feat bie« Srfeimtniß buvefe sBerwerjuug be« Saf{a»
ticnerecuife« b. b. 13. October 1859 feeftatigu
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Intelligenz -Blatt.

Im Verlage von JOi Aug. Böhme in Hamburg ist erschienen

:

Lndw. van Beethoven, „Kuinen von Athen". Nach dem
melodramatischen Festspiel von Koizebue. mit abgeänder-

tem und verbindendem Text für die Aufführungen des

philharmonischen Vereins in Hamburg eingerichtet von
Robert Heller, Ciavierauszug von Fr. W. Grund. 3 Thlr.

Die Chorstimmen dazu 25 Ngr.

Novitäten-Liste vom Monat October.

(ßmpjritlmwrtk <PtaaiftaIttn
publicirt von

J. Schllberth & Comp., Leipzig, Hamburg und New York.

Dräseke, Helges Treue. Ballade für Bariton mit Piano.

Op. 1. 1 Thlr.

Grädener, C. G.P., 5LiederförgemischtenChor. 19.Werk.
Part. u. St. 1 Thlr.

Händel, 2 Märsche für Piano. Nr. 1. Aus Saul. Nr. 2.

Aus J-phta. Leichte Transcriptionen von Raff. 7Va Sgr.

Köhler, Louis, Fahrer durch den Ciavierunterricht, ein

Wegweiser für Lehrer und Schüler. 2. verbesserte Aufl.

geh. n 10 Sgr.

Krebs, C, Schlummerlied für Sopran mit Piano-. Op. 172.

Nr. 4. 7»/j Sgr.

, Maienlust. Lied f. Sopr.m. Piano. Op. 173. lOSgr.

Krag, D., Repertoire popul. Op. 78. Nr. 15. Thüringer

Volkslied. Transcription. 7'/j Sgr.

, Opera en vogue. Op. 68. Nr. 10. Rondino
über Tannhäuser ä 4 mains. 15 Sgr.

Bouquet deMelodies. Cah.15- Lucrezia. 15 Sgr.

Lef6bure-Wely, 2 Nocturnes. Op. 54. Nr. 1. Kloster-

glocken. 2. Aufl. 10 Sgr.

Poznansky, (Eleve de Vieuxtemps), Nocturne pour Violon

avec Piano. Op. 1. 10 Ngr.

Satter, G., 5 Capricen. [Franz Liszt gew.) Op. 45. Nr. 1.

Allegro molto. Nr 2. Avantpropos et AUegro energico

ä 10 Sgr. 20 Sgr.

Uchuberth, C, Barcarole f. Vclle. m. Piano. Op. 33. 15Sgr.

Schnberth, Jul., Etui-Liederbuch. Auswahl von 600 belieb-

ten Gesellschaftsliedern, Trinksprüchen. Neue achte

Aufl. 304 Seiten ä 5 Sgr.

Schümann, R., Album für die Jugend. 55 Ciavierstücke.

Op. 68 und 118. Neue Ausgabe in einem Bande mit

Portrait. Dauerhaft cart. 5 Thlr.

Dasselbe ist auch in einer Pracht-Ausg. reich mit Gold

verziert geb. zu Festgeschenken zu haben. 6 Thlr.

O- Hier mgleleb die Notli für die lahlrelcbtn Besitzer des Albums Op. 68
In iwel Abteilungen, dass die dritte Abtheilung für Gereihere

Op. 118 lur VerTollstindlgUDg eintein iu haben Ist.

Siemers, Aug., Concordia. Ein Charakterstück für Piano.

Op. 15. 15 Sgr.

, Im Mai. Drei Idyllen. Op. 16. 20 Sgr.

Täglichsbeck, Th., 4 Sonaten für Piano und Violine (als

Vorstudie zu den Beethoven'schen). Op. 16 und 30.

Can. 4. 1 Thlr. 20 Sgr.

Vieuxtemps, H., Conctrtstück. Funtasia appassionata für

Violine mit Orchester. Op. 35. 3 Thlr. 10 Sgr.

Wallace,W.V., 2tme Ballade pour Piano. Op. 80. 15 Sgr.

Krebs, Maienlust izt für gute Sänger von grosser Wirkung.
Satter's Capricen werden Aufsehen erregen ; es sind höchst originelle

Tonstücke, welche indess einen guten Spieler erfurdern. Simen'
Op. 15 Und 16 /.ühlen zu dem (jpdipprnstpn npiinntpr Zpif. Tlip K-urnirp

Ballade von Wallace
harmonische Wcndun

Im Verlage von E. L- Kling in Tuttlingen ist erschienen:

Burkhard, J. A. C, Neuestes, vollständiges, musikalisches

Wörterbuch, enthaltend die Erklärung aller in der Musik
vorkommenden Ausdrücke für Musiker und Musikfreunde,
gr. 8. broch. 1 fl. 12 kr. = 21 Ngr.

, Kurze und gründliche Anleitung zum Orgelspiele

in seinem ganzen Umfange. Zur Selbstbelehrung und
besonders auch für Schullehrerund Organisten. 4. broch.

48 kr. = 15 Ngr.

Berühmte Compositionen

Louis Spohr:
Vater unser f. Soli, Chor u. Orch. Part. 5 Thlr., 4 Solost.,

4 Chorst. li/j Thlr. Ciavierauszug. 2 Thlr.

3"" Sinfonie p. 1 Orch. Op. 78. 5 Thlr., p. Piano ä 4 ms.

12n": Concerto p. Violon avec Orchestre. Op. 79. 3 Thlr.,

avec Piano, l
1
/« Thlr.

3 Quatuors p. 2 Viol., Alto et Vcllo. Op. 82. ä 1»/, Thlr.

Quatuor brillant p. 2 Viol., Alto et Vcllo. Op.83. l s
/s

Thlr.

Second Double-Quatuor p. 4 Viol., 2Alti, 2 Vcllos. Op. 77.

2*/s Tnlr- do.arr.enQuintettop. Piano, 2 Viol. ä2 1/«Thlr.

Pietro von Abano, Oper in 3 Acten, Partitur, vollst. Cia-

vierauszug. ö'/aThlr., Arrang. für Piano allein. 3 '/j Thlr.

Alle 21 Nummern einzeln. Ouvertüre für Orch. 2s
/3 Tulr.,

für Piano. 15 Sgr., zu 4 Händen. 20 Sgr.

Der Alchymist, Oper in 3 Acten, Partitur, vollst. Clavier-

auszug. 7VaThlr. Alle 21 Nummern einzeln. Ouvert. für

Orch. l*/4 Thlr., für Piano. 15 Sgr., zu 4 Hdn. 20Sgr.
Was treibt den Weidmann f. Ten. (Hörn ad. lib.). 5 Sgr.

Fantaisie et Var. sur themes de Winter et Danzi p. Cla-

rinete av.Orch. ou Quatuor. Op. 80 et 81. ä lVsThlr..
avec Piano, ä 20 Sgr.

Verlag der SchlesingCr'schen Buch- und Musikhandlung.

/ör Itebertafeln nn) ©efangaemiu.
Durch alle Buch- und Musikalienhandlungen ist zu beziehen

:

Schwert und Schild.
Yaf erlaads» aad CriegsUeder

von

Müller von der Werra.
Mit Originalcompositionen (für vierstimmigen Mannergesang) von
W. Tschirch, F. Euis, J. E. Ecbjnölier (Preis-Lied), J. V. Hamm,
F. Hohr, W. Fopp, W. Bpeidel, O. Emmerling, 3. Otto, A. Zillner

und A. Methienel.

(Ein Beitrag jn allen (Jtsnngibihliiittitktn nni) «tmntnrrslmdjrrii.

Preis 15 Ngr.; in Partien billiger.

Diese Sammlung, 15 echt patriotische Dichtungen, von bekann-
ten und beliebten Componislen mit volkstümlichen, frischen und
feurigen Melodien versehen, enthaltend, kann allen Gesangvereinen
bestens empfohlen werden ; bei dem überaus billigen Preise von nur
1 Sgr. für eine Originalcomposition wsrden diese Lieder, elegant aus-

gestattet, allgemeinen Anklang und Eingang finden.

Verlag von Hermann Mendelssohn in Leipzig.

Ich sehe mich zu der Erklärung genöthigt, dass ich bei

Abfassung der Programme hiesiger Abonnement- Concerte
nicht betheiligt bin, weshalb ich bitte: auf dieselben bezüg-

liche Anmeldungen nicht an mich, sondern an die Concert-

Ferdinand David.
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frlnttoiUAfMtTcii Mi £ait|rlJt a Stur.

KbiRiirtiUKt ut^Mciialh fvfUnttav 8h4*,

Dhi< itorteu hnb Jtunlt^CaabluitAn an.

<rran£ Ktenöet, &erantn>ortIiä)er ERebacitur. — SJerlegtr: tt. <f. Xatjnt in Ceipjig.

tn«rmi«'[*f 8ttt6-SS»nfi(b. (IN. »dt») in »tili«,

*». fferitot * *• *»M in fmfr.
CibiittR (u| in 3uiri(g-

<i*u ltd)*<>f>n, Xfiidal Bntauf* in Soften.

JWZL
<£tnpnifiiti|$ij|l{r Saab.

I. «tlnjun * t«M. in ftcn ßgrr.

f. k4»nnbi4 in fflitit.

In), JriiDlnn in SJirt(tau.

t. Mifit * A«rti in <9bil*btt»tla.

3nl*rt: ttcwnftonrn i Dr. V. 8. SHttftI, Xnatontit inu> ?(i(fiijl»git bt* Mrnfd)>

Ii*(n ©timm« a«fcepr«a)«Tg<mt (6*<b6). etcpttn Etiler, Dt. 90, Dp. SS;

(. «861«, Od. b, Cp, 71, O». m, C». lfl; So*. 8»lfdmnn, Op.SB; »«1
B J9tub<I, Op. i S j Ä liert {xnlf, Op. I j H.etraBc, Dp. So ; $.&nnipclt Dp. io j

Bi. BnunfflKr, O». SS| St. Swing, Cp. «j 3.#en*(m«, Dp. 4. Ott«

Jtat«, B. S. SBsjnrt. — Sun Steclbtn. — Keine 3ttt*ng i SamfponPcnu
I»9(#B«]0>to)tt; »tnii[«tel. — 3ntcIIEgra)tlatI.

B&cftcr, Settfdjrtfteii.

Dr. C. f. üUerkrl, aoafontie unöp^ftorogM ors itirnfttjfftt)»

Stimm' nao Spradj-ffirgoas. Seipjig, 1859. 9. äbel.

©tjpto$tii uen Dr. 6dJBarj in 9 tri in.

CC*(uiO

Stuägebenb vom tiäa)ften Sinbrurf auf baä mit D$r unb

Sage Srrennbare befd)reibt er guna<bfi bie eirtfadjfieit £on-
Qualitäten unb bie beiben timbres (bell unb buntel) mit beut

babti fiebtbar fid) änbernben ffebßopfftanb. (5r gebt bann über

ju ben Iß neu bei aef djloffenem Sftunbe, unb befdjreibt

bie Seblropfl'tetlung im gJerbaltnift jum Suftbrud (crescendo),

bie £eroorbringung ber messa di voce burdj {Eombrimtrung

beä Unterleiber, unb btn 3Ut!)(il ber (£ontra(tion ber $at3-

muettfn bei großer SBerftärfung 6*8 Ion«, SJcadj biefen eintti»

ttnben Setradj Hingen gelangt ei <©. 609) )u ben Zonen bei

offenem 2Hunbe nnb fleüt bor Stiem ben roiebtigen Safc

auf, baß bie Otiten timbres (btK unb buniel) nur alä ÜNoUfi-

cationen befi 33ruft= unb gatfefregijters, niebt a(ö ftlbjtftänbige

neue tKegifier anjufeben pnb. ©ar Siele baten nämtid) i^onme-
gen einte neu eintretenbenüiubteS eiu neueö S?egifter fiatuiren

jn mfiffen geglaubt, unb treff(ta> geigt SKerfer, bag jeber Ion
(mit Buänatiine ber tiefften, fogenannttn ©tiob,bagtBne unb

ber r/Scbfltn galfcttüne) in b/fler »»b biintler @arbe, b. b- mit

anberein flebl'opfftanb ^fTOcrgerufen toerben lann. (Sie« gtebt

mtr Serantaffung ju ber ?tebenbemerfung, bag bafi fiabitel in

meinem !0m^, melcbeä Den ber gtfirung be« flcfjlfobf« banbelt,

[eibflbtrftänblid) nur auf eine Xonretye mit gleici|b[etbenbem

timbre unb gltid^er Xonftarfe ©ejug b_at; benn au6 ©, 39

(3' 3 b. u.) meint? Sudjtä gefjit b" "» ta6 6 -< tur* ^i«

Senberung ber Ion färbe eintretenbe Senberung ber ffeblfobf-

Ptfluttfl au<rj con mir ftticn anerlnnnt tetirbe.)

*Dtitgrcfier?(u*flibili(l)teit btfpridjt nun baSSKerTel'ftbe

S3ud) brn Uuttrfd^ieb ber beibeti $aubtregifter, ber 39 ruf!«

unb golfttftinmif, binfidftlid) be« ffliingeS ic, erttärt aiicb

bie Äuebrflrfe: „Srufl^" unb „ftopfiltnime" nod) bem Drte,

no ber Jon «orjugämeife rtfoniri, unb geigt bett Uebergaug

com gatftt=9Wtd]flmemu« in ben 33ruft.2Se<baruöiiiue auf ein

ttnb bemfelben 2on. Sie k'upffiimmt fc^eint SDterfel an
bieten ©teQen mit gaffetregifftr ibtntifa) ^u faffen, bebanbett

fit aber bod| notb. btfonber«, jebodj mit ber ©tblnfjbemtrfung,

„biefe Söne feien eigent(id) rotiter 9tid)t8, als eine gortfegung

ber SBruft^imme na<b oben, mit toentg jenpon ber i'uftfaute

unb ni(b,t flbemtä^iger ©uannnng ber ©ttmmbänber" unb

ebenfo befprid)t er ein fiebtba§regifter unb befebreibt rt

alt eine febmerjoerurfadjenbe abnorme Xonoertiefung mit
bunftem, rauhem Slang, unb enbticb baS @trobba^regifter,
mtldjeS er (©. 619) fetbft eine gortfe^ung ber tiefen 8rup-
tßne mit timbre clair nennt. SRan fiebt avQ biefer Äufjüib-

lung — mit stete Sttgtfier HR tritt al8 in ber OefangStunfl

annenbbar annimmt, ifl aus bem 99ud>e fetbfl nidjt ju fernen—

,

bafj ber ^b^llologe ein oiet meitereö Oebiet vor fiij bat, ata

ber ©efangeUebttr, »eifern bie »Eßdfidjt auf bie «tltbetif fefle

©renken jiebt. SBeit aber mir fetbfl biefer tlbfcbnitt be*

8ud)e6, ber oon btn {Rtgijitrn banbelt, — jo oft idj tä aua)

burcbltubirte, 3)tand)t£ unentfdjieben ließ, wirb ei bem Sefer

nid)t unintereffant fein, toenn idj i^m mittbeile, worüber idj

mtä) — bei ber £onfDnjUer<4Btrfatnmluna, in i'eipjig — in

meinen pb^f^togifeben (Sonfertnjen mit Jprn. Dr. Wertet in

biefer ^infidjt geeinigt ijabe; mir erfannten jmei f^auptregifter,

©ruft* unb galfeiftimme, an: tritt febod) ber I0ted)aiu0mu6

btr aufid>Iagenben Sebrntitgungtri ju btn tiefflen ffirufttSnen

binjn, fo entflebt ber fogenannte ©trobbap; tritt er ju ben

b^Sajptn galfettönen binju, fo entfielt bie fogenannte Sopf-

ftimme. S3tibt (entert vermeife idj meine«tbeil«, jenen wegen

feiner fflangleere, biefe roegen ibteöOuifene, auä ber@efaugA>

lunfi unb vom Äebttmfj äußer te ^r. Dr. SJlertel ft(b|l, bog

er megen ber großen SLief'^mängting be« SefjKopf« meb^r in

bie $atbologie al« in bie ^b^fiotogie gebore. — SJcd) nidjt

jufrieben mit fotdjtn burdj SÜuge unb Dljr »abmtbmbaren
llntetf(hieben, fllbrt und unfer Autor in bie gefd)äftige HänU
flätte ber £ouerjeugnng, in ba« Onnere bee fieljlfopftä

felbft ein. ffir jtigt, mie in ber ben unteren unb oberen Äebt«

fopfraum abgrenjenben oerengten ©tottie nur bann ein nor-

maler Ion eiilftttjt, roenu bie bttrdjfließeiibt Puft bie ©timni«

bänber in fle^enbe Sdjtointjungen »erfept fyat: fettfamer

SBSeije Ijat bei ber $onfün|"tler»Serfummlung in Seipjig

ein bortiget ©efangttbrer biefen ©a^ al« unrichtig bejeiA*

net unb — loa»" er gar nidjt nötbig gehabt t^atte — nodi

beigefügt, baß er oon ^Jbtffiologie 9(td)l« terflebe; unb bodj

b,abe id) felbft biefe &d)tmngungen ber ©timmbauber an
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meinem eigenen Organ fchon oft genug mit bem ffebffopf«

fpiegel betrautet unb tann fie jeben 9ugenb(icf wieber betrad)«

ten (roie id> bie« cor einein falben 3abre in ber National«

jeitung oeröffentlidjt habe). Der fo entftanbene Jon felbft

tann aber auch burcb bie Steile über ber ©lotli« ncd) oerän»

bert »erben; id; nenne al« bie einflußreich,ften : ten fteblbecfel

(beffen oielfeilige unb rafdje Bewegungen id> ebenfalls mit bein

ffebjtopffpiegel betrachtet unb al« erfte« 2Äittel jur Bilbung

ber oerfcbiebenen Bocale in jenem Slrtifel ber Scatioualjeitung

bejeicbnet habe), ba« ©aumenfegel, bie 3"n8 e - * U(h aile 6 'e
f
e

Steile finb mit ÜJcuefeln »erfeben, unb bie burd) ibre Oerfcbie*

bene Bewegung entfieb,enben formen finb oor Allem bie Urfacbe

be« fogenannten ©aumen» unb 9cafenton«, inbeut bie baburd)

entftebenbe 9Irt ber (Uompreffiou unb Il>ei(ung be« auäfließen»

ben bereit« tBnenten Suftftrome« bem Ion eine befonbere gär*

bung oerleibt. On einer 3e >d
?
nun8 'f1 hierbei jugleicb ber

richtige Slu«fluß ber Suft au« bem SMunbe oeranfcbaulicbt unb

tann jeber fid> hier überjeugen, wie oertebrt bie l'ebre ift, baß

ber ©änger „bie 8uft in ber Äej>le fein faffeu unb in feiner

bünner gorm wie eine 9cabelfpit}e am oorberen ©auinen au»

fcbtagen unb fogar beutticb empfinben" muffe. 2luf folcbe total

au« ber Suft gegriffene Öbeen fann nur derjenige fommen,

welker bie betreffenbe ©adje felbft ju uuterfucben nicht im

©tanbe ober ju träge ift, unb fid) nicht fd>eut, Änberen Ctwa«

ju lehren, mooon er felbft SRidjt« weiß. — 23a« loneinfaö,

lonanjpradje, lonabftufung bebeute unb h>a« baju iu jebem

Satte erforberlidj fei, weldje 9lrt ber Üängeufpannuiig, berSln«

näberung ber ©timmbänber, unb ber Stellung be« ganjen

Äetytfopf« in ber richtigen $öfje ober liefe be« Jpalfe« — bie«

jner toeitec barjulegen, würbe ju weit führen. ÜWerfel jäbjt

bjer alle nur irgenb bentbaren ÜJJBglicbfeiten auf, fagt aber boa)

(©. 680), baß man ben — auch, oon mir al« wefenllichften

gactor erfannten — M. cricothyrevideus ben „IveffmuSfel"

nennen fBnnte. 2leußerft intereffant ift an biefer ©teile, weldje

oon ber ©ntftebung ber beiben $auptregifter, ©ruft« unb galfet«

ftimme, $anbelt, bie oon unferem Autor gemachte Gntbeduug,

baf> ber unter ben ©timmbäubetn batjiulaufenbe M. vocalis

luiiiQ fein widtürlid)e« 9u«weid>en ober 9?id)tau«roeicben ge«

genüber ber ibn berübrenben Suftfäule bie lefcte llrfad)e 'biefe«

Siegifterunterfdjiebe« ausmacht; SRertel bat hier auf ana«

tomifd)>pb,^rt°(ogifcb,em3ßege ganj ba«felbe entbecft, »a« ich, in

meinem Bu<ib (©. 108 3- 10 o.u.) auf mehr practifcbem Beben

gejunben l)abe.— Der Unterfcbieb jwifa)en bem sJ)ced>ani«mu«

ber ©ruft» unb bem ber galfetfiimme, fowie bie bei ben beiben

timbres (ber betten unb buntlen Zonfarbe) ftattfinbenbe Ibä*

tigteit ber inneren Steile unferer ©timm=2Berfftätte, unb

enblicfa, bie Ibätigfeit beim ©djwetten ber I8ne ic. — alle«

Sie« wirb oon SKerfel nicht blo« mit SBorten, fenbern auch

mit 3eid?nungen erflärt. — lieber bie auäflbenbe ©efangflfunft

bagegen giebt Wer fei leiber nur wenige ftubeutungen, inbem

er einige @efang«manieren (Filar il tuono, Metter U voce,

Portamento, IriUer) unb ®efang«febjer (Detoniren unb Ire«

moliren) nach ihrem pb^fiologifcben ©runbe ertlärt. Die

SWeth^obe aber, nad) welcher ber üWenfcfa am ©idjeiften fein

©timmorgan practifcb gebrauchen lernt, alfo bie fiunft be« ®e»

fange« ftdj aneignen fann — fagt er felbft, liege nieb^t im^lane

feine« SBerte« unb er begnOgt pcb mit ber Bemertuiig, baß

ade« ©ingen nidjt« Änbere« ift, al« 9Ru«feIbeweguug,
alfo alle ®efang«übung unb ©efang«probuction eine ®uiunaftil

ber betreffenben 9Ku«reln, woburd) biefe bem fflnfUerifcben

SBitten folgfam unb bieuftbar gemacht werben. @« ift fdjabe,

baß ÜRerfel bie 9)?etbobe folcb,er practifojen Sermertbung ber

pb^fiotogifcb^en Äenntuiffe nicht näb^er angegeben b,at, e« tann

jebod) tiefe 3J?ctt)ooe teine anbere fein, al« bie Befolgung ber

oon mir tbeil« birect, tbeil« inbirect gewonnenen ©efeße, welche

id) in meinem Buch: „©öftein ber ®efang«funft nach pboftolo«

gifch.eu @eje(}en" bargetegt habe unb ftünblid) practifd) an«

wenbe, unb welche auch, bereit« oiele meiner geehrten Ferren

Eodegen ju meiner Sreube mit Srfolg fich jur 9?id>tfdjnur in

ihrem ®efang«unterrid)t genommeu haben. Oa bie ßtit ift

oerfdjwunben, ba man mich, oerladjte, weil ich bie ®efang«funft

nad) itjrer materiellen ©eite auf eine tebenbige üKu«feltb,ätig«

teit unb 9){uSfelerjiebung grünbete; je^t wagt e« 5Riemanb

mehr, fpotteub ju rufen: ,,3Ba« bat benn ba« ©ingen mit

3)iu«felu ju tbun!" ober „9Bie tann ein ÜKenfch einen ©timm«
Umfang oon brei Octaoeu Ionen befitjen!" S)enn Werfet
let)rt nia)t blo« ba«felbe, fonberu nod) oier I5ne mel)r. — Ob
aber aud> ba« aJterfel'fdje SBerf biefe practifdje ©eite felbft

niebt beb,anbelt, fo tann bod) ber eerftänbige 2efer au« ber

Darlegung ber bei ben guten unb fchlec^ten lonpbänomenen

fiattfinoenben pb^hfiologifd^en Berbattniffe felbft oiele nützliche

©d>lüffe für bie frari« im ®efang unb im ©efangunterridjt

jietjen; nur frifa) heran an ba« ©tubium biefe« ebenfo jett»

gemäßen, al« frud)treid>en oortrefflidjen ffirjeugniffe« beutfdjen

gleiße« unb beutfdjer ©cfaöpfertraft.

On|fructioes.
gflr $ianoforte.

Stephen geller, (Dp. 90. 24 nonvelles Etndes pour Piano.

Berlin, ©djlcfuiger. Livr. I. IL III. ^ßr. ä 15 9cgr.

geller bat fid> mit feinen feb^on feb^r verbreiteten Stuben

Op. 47, 46, 4, 5, 16, 29 ein allgemein anertannte« Berbienfl

erworben. Da« gegenwärtige SBerf reib,t ftch. jenen in gleicher

Bebeutung an unb fann in inftruetioer $infici[)t al« eine ffort»

fetjung bcrfelben gelten. 6« finb teine trodfenen, mechanifch,en

©tubien, oielmebr eine reichhaltige ©ammlung intereffanter,

d>aratterij)ifcher lonbilber, wobei ein jebe« bie Bilbung irgenb

eine« tedfiiifdjen Elemente« bejwectt. Durch, oorwaltenb me=

looifc^en Su«brucf, bureb Srifd>e unb Slbrunbung ber gormen,

worin ber Serfaffer feinen meiften lonfchöpfungen ein inbioi«

buede« ®epräge gegeben, wirb biefe SRoeität benQlaoierlebjem

unb i'-rnenben eine erwünfefate Bereicherung be« Unterricht««

material« gewähren, jumal bie ©chwierigteit ftd) in ben mitt»

leren ®renjen bält unb bem (J^arafter moberner Slaoiertedjnil

in prattifeb. routinirter 3Beife Rechnung getragen ift.

, ©p. 55. 3 Melodies de Schubert. Sbenbafelbft.

?r. 20 rWgr.

Drei ©ch.ubert'fd)e ?ieber: „Die 9?ebenfonne", „ÜKfltter

unb Bach," unb „Die liebe garbe" b,at geller mit betanntem

®efä>icf, Wie er febon mehrere berfelben betyanbelt, ju felbftän«

bigen melobifchen ßlaoierftüden umgeformt, ben 3lu«brucf be«

©efange« moglicbft wiebergegeben unb mit effectooller Be«
Landung be« Ouftrumente« »ortbeilfcaft audgeftattet.

C. Äöljler, (Dp. 64. Saron-lDafjfr. 2Bintertb,ur, Bieter«

Bietermaun. $r. 12Vs 9?ßr.

, ©p .71. 3 Üanj-flonbinos. Sbenbaf. $r. 17V»9?flt.——, ffip. 26. flMobifn&if&er. SWagbeburg, ^einrieb,8«

bofen. *r. 17«/« 9tgr.

, ©p. 19. Dorfismefobif« für ^ianoforte. ffibenbaf.

^eft I. II. ^Jr. ä 10 9?gr.

Der gefebäftte Berfaffer erfreut mit biefen ©penben feine«

gleiße« bie jüngere Älaffe ber claoieifpielenbeu äBelt. Die
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©adjen ftnb inftructi» gegolten, mit gingerfafc »erfeljen, meto»

bifd) angenehm, unb beanfprmVn nur einen geringen ©rab
»on ©pielfertigfeit. Der ©alouroaljer unb bie lanjronbino«

finb ofyne Dctaoenfpannung unb behalt atta) ben jarteften

$änben in ber 3lu«für/rung jugänglid). ©ie »erben fid) al«

Sorfpielbebut loljncnb erroeifen. Die S!iebertran«fcriptionen

gewähren auger bem tetfcnifdtien j&voedt b'e intereffar.te Se»

fanntfd>aft bübfdjer nationaler Solfäweifen. Slaoierleb,rer

pnben hieran ein gute« SWaterial für bie jüngeren ©djjller.

Hammer* unb ^ausmuftg.

gut $iano forte.

Hob. Öolkmamt, (Dp. 36. Ompropifationrn am fffapier. Sefty,

$ertenaji. 1 fylx.

Drei d)arafteriftifd)e lonbilber nad> ©orten »on Sajja,
»on jarter Gmpfinbung unb originellem Äuebrude. 3Kan

fieljt, berSerfaffer ift eine probuctioe 9catur »on einer geroiffen

Ürfprünglidjteit. ©eine (grjeugniffe atfymen gemütvolle«

Seben unb ftnb gefennjeidjnet burcb, wofyltljuenbe Originalität

unb SReutjeit; aufjerbem wolmt biefen ©tücfen binftdjtlid) ber

ÜRobulation unb be« rt)r;tljmifd)en äccente« ein frifcbe«, mit

ber ungariftben SuSbrucfSweife ftjmpatyiftrenbe« Clement inne.

Ml« intereffante 9co»ität geroig beachtenswerte).

tarl o. «rugtk, (Dp. 13. fltäfjrdjcnßifofr. 9cr. 1. Der SGBctf

unb bie fteben jungen ®ei«lein. 10 9?gr. 9?r. 2. Dorn«

rö«cben. 15 9?gr. SJien, Sßeffelr, u. Süftng.

Die ©tütfe Ijaben anjiet)enbe Scamen ; fte follen muftfa»

lifd) poetifdje DarfteUungen nadj einigen ber ffinber* unb$au««

mäfcrdjen ber ©ebrüber ©rimm fein. Ob übrigen« ber bitb»

terifdje 3nljalt in biefen Sonbilbern genügenb getroffen, über*

baupt ju einer au«reidjenben mufifalifdjen Seranfdjaulidjung

gu bringen ift, mag baljingeftellt fein, ß« ift einmal nidjt

Sitte« möglich unb berechtigt, wenigften« gut rein inftrumentalen

Darfteflung, g. S. 3been, roie bei bem erften ÜJcabjdjen, bag

bie alte ©ei« in ben SBalb ge§t, um gutter gu tjolen; bog fte

bem 2Botf ben SBanft öffnet, mit ©teinen anfüllt unb wieber

gunäljt ; unb bei bem gmeiten, roie nacb. langer ffinberloftgfeit

ein ftönig«paar fidj feine« £8d)terlein« erfreut, Dornrö«d)en

^unbert 3abre fdjläft unb »on einem ffuffe erwadjt jc. (£«

gehört ein groge« @inbilbung«»erm8gen bajn, bei biefen Ion*

bilbern ficö, ber malerifdjen 3bee bemugt gu »erben; aufjerbem

bieten fte an fid} aud) nur geringe« ftunftintereffe. üJfbge ber

SJerfaffcr anbern «Stoff »erarbeiten unb bie ®abe wirflidjer

Srpnbung bocumentiren.

albert |)eni|>, (Dp. 2. A ttfapitr|tü*e. Sotebam, Stieget.

Sr. 25 9cgr.

2Bir begrüßen ben Serfaffer gum erften 2Ral unb tonnen

iljm gratuliren bei biefer gang refpectablen Arbeit, de be«

fdjeibener Bier ber SEitel, befto beffer ber 3nbalt. Sei ber

»or^errfdjenb melobifdpen SBirfung unb berljübfd) abgegrengten

gorm mödjten wir btefe ©tüife Sieber eljne SBorte nennen.

SIBer aud) in ber b^armonifdjen S3eroegung, in ber ©lieberung

unb (Kombination ber einjetnen ©ebanfen ftnb biefe Srftling««

»robuete al«Dp. 2 »ondntereffe unb berechtigen jur Hoffnung,

»on bem begabten SSerfaffer fernere« @ute ju feb.en. Die

©tüde ftnb ganj befonber« empfeb.len«roert^.

Ä. Sttuoe, ffip. 50. Notturno für ^Jianoforte. Sfeibjig, ffar;nt.

?r. 25 9?gr.

D.^ampcl, (Dp. 10. fießTlnndjen. 6ine grjötjlitng für^iano»

forte. Seidig, Söreitfopf u. $ärtel. ?r. 12 9fgr.

St. fittuttifellucr, (Dp. 28. Bafl'aft« für ^ianoforte. Seipjig,

ffabnt. s
4>r. l7'/i s-%.

C. ^(Ctnjj, ©p. 47. Dmproiwptii. gbenbaf. $r. 12»/a 9?gr.

3. Jöcudjctncc, (Dp. 5. (Eraucntiarfdj ju 4 $)äncen. SBinter-

ttjur, 9tieter=93iebermann. 20 9Jgr.

Da« Notturno »on ©truoe ift niebt ot)ne SBofylflang,

jeboeb, ju reidjlicb, mit Verzierungen unb ^affagen »erfeben.

6« sagt jum banfbaren ©alon*9tepertoire. jpampel« Vieb

Sluiicben foQ eine ©efcb,ic^te auf bem Q> labier erjagten, unb
u>at;rfd)eiii(icb. eine J?ie6e«gefcfticb,te, bie fe^v tragifd) enbigt, ba

fte in tuab,ren Iobe«feufjern »erflingt. 6« grubpirt ftcb, in

»ier SBilDer: SiebeSlieb unb £ebewobJ, ©cb,»ermutc;, Trauer*

marfcb, unb am Jlirdjtjof. @in erläuternber left würbe ba«
longemälbe beffer »eranfdjaulidjen, bennotjnebie furjen Ueber«

fcb,riften wügte man ben Intentionen be« Serfaffer« aua) nid)t

im Cntfernteften ju begegnen. Da« ®anje leibet übrigen«

an einem unbet)aglict/en, fd)n>Älftifj?n ©epräge, unb bürfte

niä)t al« ein geglütfter SBurf einer neuen dbee ju bejeid>nen

fein, fo anlocfenb auch ber fcb,öne 9?ame tont. Genießbarer

ift bie S3aüabe »on Saumfelber; fte fliegt fr ifcb, unb in einem

rüftigenlone baljin, mit 6b,aratter unbaccentuirtemÄuebrucle.

gering'« Impromptu, ein bödjft Dürftige« 3Kacbftücfcb,en, ge*

b,ört ju tein aQtäglicb.en Dilettantenfutter. Der Jrauermarfd»

»on ^jeiidjemer ift nid)t unpractifcb, »ierljänbig arrangirt,

entfernt fta) aber burd) ju groge JBewealidjfeit unb Serjierung

ju weit oou feiner S3eftimmung. 3iub. «Biole.

SücOer, 3ettfd)nften.

©tt0 3ol)n,nJ.a.aioaart. Dritter J^eil. ÜMit2»ojart'«S5iIb=

nig nadj 2ifd)bein, unb brei 9cotenbeilagen. gr. 8. cart.

512 ©. Seipjig, Sreitfopf & gartet. ?r. 2 Ztyx. 20 9cgt.

Senn in bem 5Bi«t)erigen ber ©trom ber £t)atfad)en un*

aufbaltfant weiter brängte, fo bag nur an ben wid>tigfien

Sßuncten eine Betrachtung moglicb,, ein Serweilen bei ben ®e=
genftäuben ber ffritif nütbtg warb : fo bietet ber nun folgenbe

britte Ifyeil im ©egentb,eil auf bem ber 3CI* n^ geringen

SRaume »on etwa brei 3ab,ren be« futturb,iftorifd)en SJcaterial«

im SlDgemeinen, unb be« pfr/djologifdjen Stoffe« in SBejug auf

ÜDcojart felbft fo ERandjerlei, fo Iiefgeb.enbe«, bag bie breiten

glädjenmage be« Silbe« reid)lid) für bie geringe perfpectioifcb,

e

liefe entfcb,äbigen. S« ftnb jene brei 3ab,re be« erwacbenben

männlichen ©eifte«, ber fid) gleidjmägig auflehnt gegen bie

$)offartb. feine« ©ebietet« wie gegen bie ftarre ^ärte feine«

Sater« — bem er bod) aud) bann nodj mit ber reiuften ffinb-

licbfeit anfangt, at« it;m fein liebfter Sunfcb, »erfagt bleiben

foQ; e« ftnb jugleid> jene Oaljre, in benen Deutfd^lanb eine ber

ebelften Srrungenfdjaften neuerer flunft empfangt, in benen

ÜWojart'« „Entführung au« bem ©erail" ben beutfdjen Opern*

ftbl jum erften SDiale in Deutfcb,lanb felbft jur »ollen ©eltung

bringt; unb e« ftnb bamit in Serbinbung biejenigen 3ab,re, wo
ber groge 3J?eifter auf ben $)öcjepuncten feiner fdjöpferifdjen

SHJirffamfeit jur Durdjbringung »on 3nt)alt unb gorm, jur

ibealen ©eftaltung binanfteigt, al« bereit $aupt»ertreter in

biejer 3rit eben jene „Sntfüljriing" gelten mag. Slber wa«
bem brüten Saubemebr nod^jein gauj eigentljümlictie«, feffeln«

be« ©epräge giebt, ba« ift, in unfern Slugen Wenigsten«,

bie groge Jiunft, mit weldjer 3ab,n feinem Äünftler in ba«

9lllerb,eiligfte blieft, in feine ^erfftatt; bieSu«fprüdie über be«

SDieifter« ittnere« ©djaffen — gegenüber beut fdjlicglidjen
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medjanifdben 9cieberfd)reiben; bie treffenben Semerrungen über

ba« SBefen bc« ©enie«, bie Streiflichter, bie bei biefem 2Iit(a|j

auf fo manche irrige, immer nod) mit (Sigenfinn feftgefjaltene

Meinung unfrer Sage faden, alle« 3)iefe« nötbigt und eine

f rolje Semunbevung über ben Sonmeifter, einen ebenfo freubigen

S)ant brm beobaditenben Siograpljen ab. Unb nod) ein drittes

füllt jum guten S^etl biefeu Sanb: bie $eiratlj be« großen

ÜReifter« unc von bem §aud)e ber ebelften fittlid>en2Büroe be«

feelteu 'üWenfdjen. §ier Bereinigt ftd) in un« bie i'iebe ju bem
finblicben unb bennod) bie größten ^»inberniffc ftanbljaft be«

fämpfetiben ©emütfye mit ber Scrounberung foleber 9lu«bauer,

unb e« tb.ut und tool)(, »on unferm Siograpljen bei eben ber«

felben Gelegenheit, mo mir bie Seele eine« 9Äenfd)en fo gerne

rein feb,en »on Den Sdjlatfen ber heutigen ©rofjftäbte, mit

fd)lid)ten SBoiten bie Äeufd^eit eine« überrageuben ©eifte«

erroeifen ju Ijören, eine« ©enie«, bem »abglich, bie Serlodung

mebr al« taufenb Slnberen auf jebem Stritte entgegeutam.

@« (iegt in ber sJ?atur biefer roid)tigen (Spodje begrünbet,

bafj aud) jene« rein £ba'fätblid)e in ÜKojart'« 2eben meb,r

a(« in ben erften beiben Sänben eingreift in ba« SBirfen be«

©omponiften, baß mir bemjufolge näb,er nod), al« bisher nötb,ig

roar, auf bie Umftänbe feine« äußeren Dafetn« einzugeben Ijaben.

Unt ju tiefem ßrcedt fommt un« ber gelehrte SiograpI) ent«

gegen; jmar feb.lt e« aud) in biefem britten Banbe nidjt an

jener »erroirrenben, ben (Sinbrutf nieberbrücfenben, ben 3"=
fannnenljang ftöienben SWenge »on (Erörterungen unb Sitaten

unter bem lerte, beren meitau« größere £al)l füglid) in ben

3u^a(t te« eigentlichen SBerfe« blatte aufgenommen, innig ba«

mit bitte jufainmengearbeitet »erben fönnen;— aber ba« 9ce>

beneinanber ber bebeutfamften «Seiten in SWojart'« Seben

geftattet in biefem Sanbe eine gerabe für tiefe Spodje bop-

f>eit ermünfd)te Ueberfidjtlicbfeit, mo bie Stellungen be« Se=

bienfteten, be« fiefyter«, be« Siebenben, be« Sob^te«, be« Sern*

poniflen, unb Daneben be« eifrigen Freimaurer« in gleidjem

SKaajje ta« dntereffe feffeln; für aü biefe $auptrid)tungen ift

je ein ülbfdjnitt ober tod) mehrere nadjeinanber »orbanben unb

e« fpringt au« ter faft erbrüefenben ÜWenge »on Üb.atfad)en

ouf fc(d>e SJeife bennod) jeberjeit ein Äern rjercor, um ben fid)

bie güUe ber (Sinjelbeiten fd)aart. SBenn mir bi«fyer nur ba«

Merroidjtigfte ber 1b»II
f
a^en berührt tyaben, fo gefdjalj e« —

mie mir bereit« fagten — , roeil biefe Sljatfadjeii ba« ©e»
meingut aller 9J?ufiffreunbe ftnb; unb aud) im golgenben

fegen mir biefe Betanntfdjaft oorau«, (beren ©egentfyeil in ber

jtjat nidjt füglid) anjunefymen) unb toüpfen überall nur bort

unfre Betrachtungen an, mo au« ber 3)?affe be« ©efcbeb,enben

fid) ein innere« ÜDtoment in ÜKojart'« (Sntmicflung bietet,

mo ba« ©efd)cljenbe jugleid) ein iffierbenbc« bejeidmet

SQBir feben ju Infang be« britten Sanbe« ÜRojart im

©efofge te« Gjrjbifdjof« ju 2Bien: ba« ©enie im SMenfte ber

roben ^ßebanterie. 2Bir leiben mit ibm, unb mir geben itym

JRedjt, al« er nad) furjer 3«* bi* Sanbe fprengt, ber Slbmalj»

nungeit be« uorfidjtigen SJater« nidjt ad)tenb fein Sebienten«
SBerbdltuifj löft, al« freifdjaffenber ßünftler lieber ein unge*

miffe« fco« auf fid) nimmt, al« bie ftnauferei unb bie 3>cang«°

maßregeln eine« ^errn ettragt, ber für fein ^eiligfte« fein

Serftänbnifj befi&t, ber it>n nad) ber Sitte jener 3eit unterhält,

ttie ein feltene« ^au«mobilar, ba« man ben ©aften jeige. —
Siefergreifenb ift ÜWojart'« Söriefmedjfel mit feinem Sater,

ba« ganjei'eben b^inburd), — mir fugten ba« fd)on bei früherer

93eranlaffung; — Ijier nun tritt jum erftenmale ber bittere

(Srnft te« Veben«* in ganjem ©eroidjt binju unb, al« bie ©d>ei«

bung »oifdjen {terrn unb Wiener ooflenbet, ber Sater immer

nodj jur üKäfjigung mab^nt unb gar @d)ritte jur SSermittetung,

jur Beilegung be« Streite« tljun lajjt, ba fdiließt ber gutb,er«

jigeSobn, jum ^leitfjerften beleibigt, mit ben Sorten: „Öd>tarf
nur meine Vernunft unb mein $erj ju 9?atb. e jieb.eti, um ju
tt)un, ma« red)t unb billig ift."

3)er roid)tigeltebergang ift ba; im jmeiten 9(bfd)nitt feljen

mir iWojart, ftet« begleitet oon ben Petenten unb ©tnfd)üd)»

terungen be« fonft fo tüdjtigen, b^ier fo tljörigten SJater«, allen

©efa^ren einer 2eben«meife au«gefe^t, bie „oon ber §anb in

ben 3Wunb", uon ber ©unft be« 3"fall« lebt, »on taufenb Um«
ftänben abhängig, bie roeber oon ber Sülle be« ©enie«, nod)

uon ber työcfyftenÄraft be« S^arafter« ju allen 3eiten betyerrfdjt

ju merben »ermögen. ®ie« ift ber Sfugenblicf, mo fiä> bem
forgenben $au«»irtb. mit sJ?ad)brucf ber ©etanfe auftaut: für

bie Oper ju mirfen, bie au« mandjerlei günftigen äßerljältniffen

neue«, blüb^enbe« i»afcin gefogen, unb Ijier bietet fid) aud) für

ben Siograpb.en bie ©elegenbeit, in Haren 3uden e>" ®^6 ber

bamaligen Jbeaterjuftanbe ju entwerfen, au« tenen b^eroorgeb.t

:

„bafj bie ?eiftungen ber SBiener Süb^ne eine bobe Stufe er«

reid)t" b,atten. 6« iftun« nidjt bergönnt, imßinjelnen ju »er«

folgen, mie bie @inmirtungen be« Jtaifer« dofepb II- , be«

mob^lmoÖenben, nur nid>t immer erfolgrcidjen teuerer«, glüi«

tid) jufammenfielen mit einer reidjen 3a|)l probuetiuer unb re«

probuetioer Ualente biefer dab^re, bie ade »ereint ba« (Ent-

fielen unb 9luf(ommen einer ed)t beutfdjen Oper begünftigten,

man fennt bie Sßirlfainfeit ber ©omponiffen Öenba, Jpiller,

Sdjmetger, SBolf, Keefe, anbr6, STCeid>arbt; man
meifj »on ben Sangerinnen gifd)er, 93erna«coni unboielen

anberen, beren 9camen burdj 5Kojart'8 befte ©efaugSftücfe

»eremjgt ftnb, unb man mirb bamit »on felbft bab^in geführt,

fid) ein SJilb jener 3«it j« entwerfen, mo ber erftc beteuifame,

ade« grünere in Statten fieBenbe Sieg ber beutfdjcn Oper
erfochten warb: mo „Söelmont unb Sonftan je ober bie

Entführung au« bem Serail" entftanb; eine (eben«»oüe

3eit, ein lebenSoolle« 933ert — eine lebeii«»oüe Stelle be«

^abn'fdjen SBudjc«, mo Seibe« be^anbelt ift. S)a« allmälige

SBerben ber Oper, bie bebeutfame Iljätigfeit TOojart'«, be«

Eomponiften, an bem lejte be« oberflädjlid) »crfificirenben

Stephanie, bie tlare Slufcbauung be« berrlidjen iDieifter«

über ba«, ma« bem Opernterte notb tbut unb ma« ben brama«

tifdjen Str;l betrifft, eine bi« in« SDtinutiöfe ge^ente ßb,araf«

teriftif ber ^Jerfonen unb ilprer mufifalifd)en Seb^anblung, eub«

lid) ber äufnabme be« 3Jcei(iermerte«, ta« 9IQc« finb b^ier unb

im folgenbenäbfdjnitt eben fo »iele i'id)tpuncte ber Oafjn'fdjen

Biographie mie be« ÜJcojart'fcb.en ?eben«. ^Daneben läuft

jebod),— bennöorläufig ift ju jenem bramatifdjen ÜÖJeifterroerfe

erft ber ©runb gelegt, am 8. Sluguft 1781 nad) achttägiger

arbeit ber erfte 9lct beenbet, — baneben läuft eine 9?eilje »ort

tleinen Sorgen, »on älltagöbingen im SJerb^ältnifj jum fiaifer,

ju anberen Somponiften, unter benen Slementi SWojart'«
»öde« ?ob erbalt, oon9liifeinbungenuntSiferfüd)teleien, beneu

ber arglofe, adju gutmütige 3Wojart nur fein StiÖfcbmeigen

entgegenfe^en tonnte; foUen mir ad biefer i)inge 6rroäb,nung

tb^uu? Sdjon fteb^t bie Sluffüfyrung ber „@ntfül)rung" »or bec

2b.ür — »erboppelte 3ntriguen ftemmen fid) bem tirfoige ent»

gegen, fud)en nod) bei ber jmeiten Aufführung ben Öubel be«

SDieifter« ju »erfiimmern! Soden mir aud» ib^nen mit bem
Biographen in« ßinjelne folgen unb gemiffenb^aft, mie biefer,

in ba« (Snt)ücfen be« publicum« bei ber erften "DarfteÜung am
12. 3uli 1782 bie neibifd)en Saute feiner ©egner einfließen

laffen? Sie fonnten, biefe ÜRfltfenftidje, bem üReifter »on ba«

mal«, mie ben 9Keiftern aüer ßtittn, nur ein adjfeljutfen ab*
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nBtljigen; ber bebeutenbe Srfolg be« Bebeutenben 9c*euen war
trtämpft — »ä« mar ba nod)ju beflagen! „SieSntfüIjrung",

fo fyeißt e« in einem 93erid)t au« 2öieu balb naiver, „ift »ofl

©dtönljeiten. «sie übertraf bie ©rroartungen be« publicum«,

unb be« SJerfaffer« ©efdjmacf unb neue Oceen, bie l)inreifjenb

toaren, erhielten ben lauteften unb aflgemeinften SBeifall."

®ie Autoritäten ber Sßiener funftgebitbeten ©ejeflfdjaft, Alt»

meifter ©lud an itjrer ©pi&e, ftatteten bem glitcflidjeu Som»
ponifteni()re®lüdroünfd)eab; „bie Oper l)atte über 2Jco$art'«

mufitalifd)e Stellung in SJien entfd)ieben, balb trug fie (einen

9?ufym burd) ganj 2)eutfd)(anb." 9cad)bem fte ju Vrag im

folgenben Safyre ba« gefammte publicum entjürft rjatte, fdjritt

fie balb aud) über bie 93üb,nen ju Seipjig, Hamburg unb

an anberen Orten, unb bie ffritif ftimmte faft oljne Au«naf)me

mit ber freubigen Aufnahme be« publicum« fiberein.

(Soilfctung folgt.)

Aus Bresben.
Sm 7. 9to»ember 1859.

©eftatten Sie Obrem ^Referenten fdjon je&t eine berid)t«

erftattenbe Abfd)tag«jaljlung auf bie begonnene ©aifon, becor

bie 3Raffe be« ju SBefpredjenben ein fummarifd)e« Verfahren

aufnötigt.

<£« mar nodj in ben Sagen, mo eine afrifanifdje ©ontte

auf un« faftete, a(« $r. 31. ». ftont«fi im föuigl. $of=

tljeater feinen erroacbenben, mäljnefdjüttelnben unb brüQenben

Cöroen borfübjte. 3)aß ba« (Srfd;cinen biefcS ffiüftenföiiig«

niebt aüju marferfdjütternb auf un« einmirfte, Ijaben mir unferen

äUadjtparaben unb ^ßolfa« ju oerbanfen, bie fid) — roeuig

gvoßmütljig — feiner SDcäljne bemädjtigt unb un« fo an ben

Anblicf be« fdjrecflidjen geroeljnt fcaben. 3)iefer ?8roe be«

$rn. o.Äont«! i ift ein ed)ter Sion, beim, bereit« culturbelecft,

(leibet er fid> in bie mobernen färben be« I)e« unb 81«, feint

ebleren Regungen »ertraut er einem Anbaute e«preffii»oan. ©er
in bem Vortrag biefe« lonftücfe« feiten« bed (Somponiften eine

gefteigerte SBirfung ber bi«b,er bamit erreid)teu (Sinbriirfe er«

roartete, fanb ficb getaufdjt. Die le&ten ÜRomente De« Jörnen«

ÜRonologe« tonnten in i(;ren oerunglüdten Sprüngen nur eine

Unjufricbenljeit be« ©eroaltigeu bejeidjnen, roeldje jur An»

fdjauung ju bringen aud) anberen "ißianiften unabftcbtlid) ge«

lungen ift. (Sine Vfyantafie über ÜJcottoe au« Vellini'«

„©omnambula" fteflte brillante Steigen fdjmucfer Ürillerfetten

jur Sdjau, in roeldjen ber Vortragenbe befonber« ejceüirte,

bie JljemenDerbramung bot nidjt« 9Jeue«. SKojart'« S bur»

ßoncert, mitOrdjefter gefpielt, fd)ien$rn.».Äonteti, fo auf«

merffam unb eingerjenb er aud) feine Aufgabe ju erfaffen be«

mürjt mar, bod> nid)t ganj jnjufagen; e« erging iljin hierbei

mie allen mufitalifdjenDecorateur« unbStuccaturarbeiteru.

—

(Sine con ben au«gejeid)netften Gräften ber Oper unb be«

Drdjefter« jum 33eften ber Ijinterlaffenen unmünbigen SBaijen

be« Iürjlid) cerftorbenen jpofopernfäuger« ßonrabi »eran»

ftaltete Matinee bot fdjöne Seiftun gen unb förfcerte ben b,uma«

nen 3roe* mefentlia). Snfemblefäfee bilbeten ben Hauptinhalt

berfelben.

$r.Arbeb<J$oorten, ein junger 33iolonceu"ift au« 9t iga,

ber früher ben Unterricht unfere« g. ä. Summet unb fpater

ben ©er»ai«' genoffen, concertirte am 12. October. SBJotyl»

tb,uenbc ©idjerfyeit, 9?einb,eit ber Intonation, SBärme be« ®e«

fü^l« unb begeifterter ©djroung finb bie SBorjüge, burcb, iue(d)c

ficb, berfetbe ben regften SüeifaQ erroarb. 3)a§ ib,m bei juneb,«

menber mufitalifdjer unb fünftlerif(b,er Keife, bie ja aud) ibpre

3eit 6)at, eine magooffere Gattung in leibenfdjaftfidjen ©teilen,

eine flarere 93efennenb.eit bei federen unb fdjroierigeren Partien

ju eigen fein roerbe, ift bei bem ernften Streben ce«frfben mit

©idierb,eit ju ermarten. äutafj ju beregter Au8fteflung bot

ber Vortrag einer 3J?a3urfa con S. ©d>ubert; eine dtomanje

6on 5) am de bagegen rourbe mit ad ben 5>tei)en unbSJorjügen

au«geftattet, beien bau fyerrlidpe Onftruiiient fab,ig ift. $11«

Gomponift jeigte $»r. Ißoorten anerrennen«mertl)e Öegabung.

©ein S moU=(Ioncert, meldje« er mit öfgleitung be«Oid>e|"terfl

erecutirte, ift mit SJerftanbnifj gearbeitet, fdjöu iuftrumentirt

unb enthält feelenoolle Santilene. Seetljooen'« A bur«

©onate (Op. 69), bti roeld>er $r. Wo. JWeid)el ben (Sla»ier«

pavt ausführte unb fi.t) al« geroiegter SRufifer mie gefdjulter

JJianift bemab,rte, ertpötjte ben (^enufj be« Abeno«, an roeldjem

aud)$vnJparbtmutb., einem feit Äurjem uuferer Sßüljne an«

geb^örenbeu 93aritonift, burd) b,eir(id)e Stimmmittel unb eblen

Vortrag mehrerer 9?mnniern oerbiente AuSjddjnung rourbe.

5)ie 3Jcitmirfiuig be« Ordjefter« unter 3)irection be« $rn.

5)cufif*Uir. 3)iann«felb roar eine feb,r befnebigenbe. S«
wirb fid) eb,efteu« Gelegenheit bieten, con bem Streben biefe«

<5b,ore« unb feine« roaderen Dirigenteu fpecieU 9iü^mlid)e« ju

melbeii.

SBir b.atten bie greube, ba« Ouartett ber ©ebröber

SKüller au« Teilungen in brei Afaoemien ju »eriiefymen.

6« ift un« burcb, ba«felbe ein b.ö^erer, al« ber bisherige älcafj«

ftab geboten roorbeu, roeldjer audj nad) ber rein ted)nifd>en

©eite b,iu feftjufteHen fein mirb*). 2Bir galten iljr ßifdjeinen

in Dre«ben für einen bauernben ©eroinn, meil mir i)offen,

bafj fid) au« ib,ren Seiftungen ein analog beeret ÜKafjftab

aud) für Ord)e|"terpiobuctionen al« mbglid) unb notljrocitbig

barftellen laffen roerbe. — (5in nod) feb.r junger 'ipianift £>art

üDenrf, ©djüler unfere« $ofpianiften, be« Jpvn.ftrüger, gab

am 2. sJ?ooember ein doncert. ©ein Programm enthielt ß^o«
pin'« Variationen (Op. 1), Stuben »on Vifjt unb $>enfelt,

©djerjo au« bem „Si,,miiiernad)t«trauiii", Äontöti'« unoer«

meictitbe Söroen-ßapiice unb uor Adern Seetljooen'« (£la»

bierconrert in © mit ben (Jabenjen von iTJi o f cb,ele«. Unge»

mein tectjnifdje Begabung lag unftreitig cor, unb ber uuermüb*

lidje Äuabe legte eine Sid)evb.eit an ben lag, mie fie nur bem

eigen ift, ber bie ©efaljr uidjt fennt, ober fte ju überroinben

bie Sraft in fid) füljlt. Dajj triiftige Sdffe, maitige Accorbe,

geiftige SSertiefung fid) nod) »ermiffen liefjeu, liegt auf ber

$>anb, benn Alle«i|)at feine 3'it. 35er Sdiroerpnuct ber feiftung

be« jiigeiiblid)t'n(Soncertgcber« lag in ber tedinifdjen ßouvante.

3)amit ift jngleia» augebeutet, bafj ber Vortrag Veetb.ooen'«

unb (Sb,opin'« ungeaebtet fd)öner unb glürflieber Momente fid)

ju ben Anfprüd)eu uid)t ju ergeben oermodjte, roeld)e mir an

biefe ülttetftenoerte ju mad)en bie^flidjt b,abeu. UuferVorrourf

richtet fid) unter bemanbteu Umftänben mel)r gegen bie 2^ab,t

al« gegen bie Autffüljrung. 1)a«felbe gilt aud) t>on bemSdjerjo

au« ÜJtenbel«fobn'«„Soinmernad)ti5trauin", roelcbe« fid) ber

ßonceitgeber felbft übertragen blatte. Dem ^Jiano ift e« nid)t

gegeben, biefen f^immerubeu feilen ben nötbigen ©lanj 311

oerleib.en, mie if)ii ba« 3iii'trumentale bietet; be« luftigen

Qjlfeiroölfdjen« pbantaftifdje ©rajie tarnt feinen Au«brurf auf

bem fproben Xafteniuftnimente piiben, — ber geiftreidje Sdjerj

mirb jnr trodeuen Stubie. 3)iefe aber, al« fold)e betrachtet,

mürbe gelungen au«gefiib,vt. 3Bie mir Dernet)men, finb bie

übrigen mufifalifdjen Aulagen be« jungen Sirtuofen b,eroor«

rageub.

*) @. ben Serital in »otiger Kummet.
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öereit« r)at bo« erfte ©t>nip$onte»@i>ncert fcer fcnigl.

(Tabelle ftattgefunben. 9?ur ungern ermähnen wir, bafj in ben

^Programmen ber angefünbigten fed)S Slbente »on ber Sb/ren«

pflicfyt Umgang genommen würbe, neueren dnftriimentatioerten

einigen 9raum ju geroäbren. ©eftatten auch, aparjbn'8 <£»m«

Päonien einen 20jä^rigen lurnuö, fo ftnb bagegen G> b t r u b i n i'i

Duoerturen unb ÜJJojart's wie 33eeHjo»en'« ©ömpbonien
einer ju eften SBieberr/ofung gemifj, toenn bem ©vunbfat}

ber Stabilität aud) in 3 ll 'un
f
t •" gleidjer SBeife gefmlbigt

werben foOte. Duoerturen, weldie bie Oper bietet, leimten

füglid) au«gefd)toffen bleiben, unbrjier£arjbn'fo>e©tympr/onien

ftnb meljr al« autfreidjenb für bie Äenntnifj ber (Siitroirflung

biefer ©attung. 3)a« Programm be« erften biefer Eencerte

nannte bie Duoerturen ju „ßgmont" von 39eetljot>en unb

ju ben „Slbenceragen" Don GEberubini, ferner bie ©tympfw«

nien t>on $atjbn (9?r. 6, © bur) nnb Söeetfyoeen (9?r. 4,

33 bur). Sie auSretdjenbe SSefanntfdjaft be« Drcfyefter« mit

biefen Sonmerfen, beren 8lu«fül)ning gauj befonbere ©diwie»
rigteiten nidjt bietet, überlebt Referenten gewohnten &>6e«;

er fpart ba«f;lbe für biejenigen Stiftungen auf, in welken ein

foldje« ungewofjnlidje Segrünbung finbet.

Äaum ift unfer woljloerbienter Sr)orbirector unb *Re«

giffeur gifdjer jur SRulje beftattet Worten, fo burdjfäuft

febon bie Ürauerbolfdjaft unfere ©tabt, bafj unfer erfter

$>ofcapeU--3Jc. SReiffiger b>ute (7. 9cot>.) SKittag in feinem

62. 1'ebenSjab.re fanft oerfdiieben ift. SKedmen wir ju legrerem

Serluft nod) ben be« £rn. @oncert=2)c. SipinSfi, ber wol
faum wieber an feinem glitte erfdjeinen wirb, fo ergeben ftd)

Süden, weldje entfpredjeub aufzufüllen eine ernfie unb fdjwere

^ßflidjt ber ®eneral*3ntenbanj fein wirb. $aolo.

JUcine 3cttunfl.
(Eorrerpottöenj.

JCcipjig. ©reßarttger m8gen einjelne $auptfläbte bie @d)ifltr«

feier beengen baten, al« Seip;ig: in fcfeöner Snorbnung, an froher

Begeificiung aller Beteiligten wirb unfer Ott von (einer ©tabt babei

übertreffen fein; wir geben alfo recht eigentlich ba« jlormalbilb ber geft«

feier. nenn tetr an« ber Seipjiger btejenigen §auptpiincte »«führen,

bei betten bie SWufif fid) ju tetbätigen ©elegcnbeit fanb. 3"r Sjoifeier

fanb am 9. 9le»ember im ©aale be« ©cbütjeufeaufe« ein tftneert }iim

Beften ber ©cbitterftiftung fiatt, gegeben »on ben aUäiinergefaiigoerehien

„Brien", „Sieberbaue unb Siebertafel", Sa« Programm braebte an reinen

Drcbefterwerfen, unter Sirection be« $rn. g. 3W e n i, e I , beffen (Jbor über«

bauet ten OrefeeOeiftamm be« Hbenb« bilbete, bie Ouoerturen jur »Sunt
»on SWeffina" »onfRobertSebumann, beren Stahl nicht eben glfld.

lieb genannt »erben tarn, unb bie febr bagegen abftecbcnbe gefällige, aber

aueb oberflächliche ju «Suranbot" ton g.Saajner; aufjeibem ba« Suett
aua bem tierten 81« ber „Qugemtten" (!) mtb ben Sranermarfd) ber

örcica. 2)ie Su«fübtung biefer {Berte war eine ben S>erl)ältiiiffin nacb

febr anerfennen#»evtbe, nur nabm ber 2>irtgrnt bie langfamen ©teilen,

fo u.a. ben ganjen £rauermarfcb, )ufd)(eppenb. 2)er3RSnnetcbor fang bie

»Sitbbrambe" bon Siejj unb ben »gefigefang an bie Äi'mflln" »on

SDJenbeltfobn, foteie bier Sieber obne Begleitung, ffiir betten fflJan.

die«, namentlicb bie £enwt unb Scuancirunaen, ar.ber« gewiinjcbt, boefj

medjte bie übermäßige £>ibe $iele« beeinträdjtigen. Sie ni*t febr er«

freulieben Seiflungen einer grl. % 8aubiu«, bie mit SDIonologen au«
ber »Sungfrau »on Orleans* bebutirte, geboren nid)t in biefc Blätter. —
«Der 9. Slotember füb:te Sbenb« einen feftlta)en3ug ber biefigeu&efang«

bereine, mit bunten Saternen gefdiinfleft, nad)©ol)li« juin ©diillerbaufe,

Wo mehrere Sieber gelungen würben ; wSbrenb beffen gab man im $bea«
ter eine geflouberture »on Sborbirector ©entfcbel, ein ©a)anfptel »on

£b- Hpel: »®e« Siebter« Siebe unb $?inutb", julefet noa) »Sie
©Ic dt" »on 8nbr. Xomberg. fflir bebauern, über bie S-orfteHung

iRidjt« fagen tu fönnen, ba wir tein Bittet t ubr erlangen tonnten.— 8m
10. Tioeember ging bem gießen geftjuge SDüttag« 12 Ubr eine Wuftt auf

bem äUarttplatje »orber. Ser geftjug feibfl übertraf ade Cnoariungen

unb Slle«, »a« bi« babin in Seipjtg in biefer Vrt gejeben war. 3m
SEbeater fanb Sbenb«, roäbrenb ber großen geftgelage an »eifcbiebenen

Oaen, bie Bufjflbmiig ber «Braut »on SUieffma« ftatt; bie Xitu««

Oucerture, ein'ljjtolcg »on ^ermann Diarggraff unb eine eigens ju

bem gefle compenirte Oucerture jur »Braut »on SUteffina" benSctcciu«
gingen ber Üufjüb'ung biefe« SSerfe« uotber. Sie Ä t cc i uft'lcbe Oueer«
tute ift eine gut gearbeitete, in aüni2beilfn woblgeglieberteCempofition,

ba« erfte£bema »on ©cbuinanii'fcbem 3"ge, ba« ©efang»tbema f:eilidj

weniger ergiebig unb wegen einer niebt güitfiigen Onftrumentiiung mm«
ber in bie Obren fiQeub. Sie juräcfbalienbe ©timinung be« publicum«

muffen wir aber jebenfaUt<mebraiudtecbming beraiißcrrtbentliebfcblecbten

SMtumf in bem au#gefcbmi;dten Saale unb bei uiebt eben prScifen Uluf«

fübiung feten, als bem SEeite felber lufdjieiben. — SEPir (eben »en bem
gj(fd',iige reffeitfii 2Ibtnt« ab unb finben im«, am 11. Jfreember, ;um
Iünftlerija)en §cbfpnncie be« ganzen gefle«, ;ur geier im ©ewanbbau««
afale ein. Ser neunten ©ompbonie ging bier eine neue geftouoeiture

»on 3-9iiel}, bie Siebe bon »ubolpb ©ottf äjall au« Breslau unb
eine gefteantate bon Siebter »orber. SBir bürfen gefteben, baß un« ber

ganje «benb ein u:i»ergeßiicber geworben ift; treffliebe unb Wa« bie

Beetbocenfdie ©smpbouie anbetrifft eibabene SBerfe unb böcbft beben«

tenbe Seifnmgen, ba)u bie weib'boUe ©timmung eine« gewäblien 3u>
börertreife« ließen aneb ba« Unpaffenb: »ergeffen: baß eine gefhebe un«
»ermittelt iwifcben Icnfiiicfe eingefügt; war j.i bed) bie geftrebe feibfl,

um bie« »orau«vifajiden, ein 2Rujier ibrerSrt, in bem ibema: »@d)ifler

unb bie ©egenwart" freimütbig unb bennoa) mit großer Sloblejfe bie

weite Stuft »or ttugen fiibrenb, bie ben wabren ©ebalt @a)il(erfd)er,

unb aller Siebter weite, »on ben Süinjrben unb Neigungen biefer Safer«

jefente nennt Staiifrbenber BeifaQ bewie« bem beliebten Siebter unb Bor«
lefer, baß er am Gentratpiincte bentfdjen 2f?iffen« niebt nmfonft auf

Berfiinbniß feiner mabnencen SBorte gererbnet batte. Sie 8tiet}fa)e

Oueertme, ebenfo lang wie ifcre 3witling«fd)weftei in 9, entbefert jwar
ber fdjbnen Urcbitectoiiit biefer früberen, ift aber berb maneber reijenber

©teüeit unb ber buirbweg gehobenen Sinpftnbiutg wegen Wofel geeignet,

freubtge ©timmung ju weden; namentlicb ber @inleitung«fa|} ifi »on
anregenber SMitung, würbeboü unb reirb erfunben. Stnen angenebmen
Sinbrud maebt bie tfantate »ou €. g. Stieb ter, nacb treff(td)rn Starten

Äbolar ©erbarb'« für ©olofttmmen, iU>ex unb Orrbefter. Sie flu««

ffibmng teiber geftcomptfuienen ließ •JJicbt« ju wünfa)en; mit befonberet

aneifeuuung aber nennen wir bie ©olifien: grl. Sannemann, grL

tinfel, bie $$. Bernarb unb Bertram, Sediere bom ^ieftgen

beater; ba bie genannten Samen ftbon au« ben Sbrnnementconcerten

betannt, fo baben wir bei biefer ©elegenbeit nur noa) bie beiben ©finget

al« buttbau« bem ©ewanbbaufe empfeblen«wertb )u be^eifbnen. i^err

Bernaib fottol wie^r. Bertram eibeben fidj weit über ba« 9cioeau

beutiger Opernleiftungen, Beibe finben erft iriSSerten wie Beetboeen't
©pmpbonie ibre iecbte Betbä'iiguug unb bor einem mufitalifcb gebilbeten

publicum ifere »eile fBürbigung. SBir begeben bie« noeb befonber« auf

bie aSorfübrong ber ©pmpbonie an biefem Slbenb, fie gelang »ortüglicb,

Wie »ieQeidjt nie »orter, unb jwar beßbalb, weil bie«mal alle SBitwir«

lenben, ©Giften, Sbor unb Orajefler, nidjt allein ibre $flirfet tbaten, nein,

im Bcügefflble be« Hugenblid«, in böebfler Begetflerung wirften. ©o
[rbloß ba« ©djitterieft jür un«, wie e« niebt beffec hätte enben ISnnen!

*. 8.

|)art*. £« gereidit un« jum großen Vergnügen, ben Sefem 3b"-
Blatte« andj über bie bier beranftaltete ©ajilleifeier Siiijelne« mitju«

tbeilen, um fo mebr, al« fie eielen flullang gefunben unb in jeber Be«

fiebung bödtR e.fieulid) ausgefallen ift. Stiebt allein unfere SanbSleute

baben fidj, wie feibfibevflöubiicb, an bem Unternehmen in reidjem 3Raaße
betbeiligt, audj »tele grannofin unb (Snglänber finb berbeignilt, bem
gifte bei,iiwobnen, unb Wol JJtemanb wirb ben ©aal unbefriedigt unb
ebne bie feböimen Erinnerungen an biefen 9lbenb »erlaffen baben. Ser
Cirque de l'lmperatrice aax Champs Elysee», ein immenfe« (^ebäuoe,

in welchem bie nuifilaiiidje unb becümatoriid)e Sliipbrung ftattfiiiben

Jollte, febitn neeb ju Hein für bie bfibeiftrömenbe SWenge, welche 3utritt

»eriangie, unb in ber Ebat, ter ©aal war fo übe.füüt, baß fich SJiele ge«

iiötbig't faheu, fortiugeben, nnb auf ben ©emiß ju »eijiditen. 3eber

numentte ©i|j war in ben legten Sagen jtbon wegen äKangel an tyUlj
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auf 15grc«. erhöbt mortem 3m (Sanken bitten fi« ungefähr 4000 9Wen«

fcpen eiugefuiiben; ba« Orcbefier uiib bie Sböre befiauben au« 500 üMU«
ttiifenDen, welche unter ber Seilung be« $rn. 15 a ö ö

e

I eup Öerireffiicbe«

leifteten. Sie <$lanjpuncte De« 2li>fnb» btlb^teii ba« giuale ber neunten

Spmpbonie Bon Beetbosen uiib ber Drille ilct be« »Sonffiarlo«", Den
bem fäct>fijdjen $offcbauft>ieler Dam üon in wahrhaft ergreifenber SBeife

gelefen. 3u mieberbolten SUklen würbe ber Xiinftler biircp lauten Beifall

be« publicum« unterbrochen, ber aber feinen §cbepnnct in bem legten

Auftritt erreichte, in bec Unterrebung be« äöitia.« mit bem äHa.qui«

SJofa. ©et ben SBorten: »(Sehen Sie ©ebanfemreibeit" — brach bie

SWenge in einen wahren BeifaUtflurai au«.— Sud) ba« giuale ber Sunt«
pbonie ging trefflich; bieSböre waren gm einflubtrt unboie Soli in outen

$5nben, namlicb ber Damen Bocb toi i)<galconi, Diane Gruoelli
unb ber $$. STOorini unb SRecblaere. $r. Salifdj au« Berlin
iprad) eine lange gefirebe, Bon Der uu«aber ba«3Heifte burd) einen lauten

©•rtroecbfel berloren gegangen, ber fieb in unferer Stäbe entfpann, unb
ber fie un« Pödig übertönte. 9cad)b<'m bie „Police" enblicb, jur Schlich'

Inng be« Streite« eingetreten, mar §r. Äalijdj febon am Schluß feiner

Äebe angelangt, in rotldjjr er auch ben amnefenben granjojin für bie

Sbtilnabnte, welche fie bem gefle beroiefen, feinen Danl. ausjpracb, ber

gleichfalls mit allgemeinem löetfjtt aufgenommen mürbe. Sou ben iibri«

gen Vorträgen ermähnen mir noch ben «geflgefang. an bie Siinftler" Don
9HenbelS|obn unb bie Oberon«Ou8erture. SWeperbeer hatte jur

Eröffnung be« Soncerte« einen ScbiUer.SMarfcb componirt, ber uii« aber

febr febroad) erfebien, obgleich er da capo gefpielt mürbe. Uebergeben »ii

ibn biet mit ©tittfcpmeigen. Der Cirque felbft »« giönjenb becorirt

nub bot burd) bie anmejenbe ättenge unb bie reichen Toiletten ber Damen
einen großartigen JlnblicT. Uebe all flatterten bie beutfeben gaiben; bie

Säfte be« Siebter« war mit einem S^rbrertran) »ediert neben ber Äeb«
nerbütme aufgeteilt.— Kmll.fanb bem Dieter tulSbrcn noch ein große«

Bantctt Don 900 $erfonen ftatt, bei welcher täeleguibeit Santa rtine
eine Äebe halten fottte. Son bem äasgang biefe« gefie« ift un« aber noch

Riebt« brfannt.

Main}, SBttte SloBitnber. Die biefige Siebertafel unter be« treff«

lieben <£ape ll>TL SKarpurg Leitung beginnt ein rege« mufitalifcbe« Stre«

ben ju entfalten. 3m Vereine mit bem DamengefangBerein brachte fie in

ibrem erftenSBinterconcerl, am 31.0ciober, DcenbelBfebn'« ,,
%45aulu«"

}u gelungener Aufführung, fcnol non ©eiten be« libor« al« ber Soliften.

%ü. Eebmann Born jpofibeater (u SBieSbaben, bie *>$. ©ebneibtr
unb §ill fanben lebhaften Seifall für ibren ourebweg fuuitgeiecbteii Öe«
fang. 3m jmeiten Sage be« ScbiQerfefle« rourbt u. a. rie neunte Snm«
pbonie gegeben, eine SBieberbolung be« «iSaulu«" fiebt außeroem in

naber Suiftcbt; furj barnad) wirb eiiieSobtenfeier filiöpobr ftattpnbeti

uub in ber erften äbtbeilung SBetfe bon biefetu SDietfter, in ber jvoeuer

ba« Requiem »on SKojatt briugen.

Reifen, Conrerte, enaagemenl«. £berefe SDiilanoIlo, jefjige

SRab. $ a rm en t i e r , roivb fttb nad) 2: o u 1 o u f e an ben böuMidjat $eetb
jurücfjiebtn.

Pepita wirb im Saufe be« SBinttr« roieber einmal eine Äunb»
reife baden.

$.e.8ü(ott> gebenlt »or fetner Slbreife nacb $ari« nod) brei

6cir6en im ©aale ber berliner ©ingafabemie ju geben.

Unlängft gab ber $tanift SRuboIpb ©afert im Hamburger
Sogenbaufe eine ©oirfe unb fpielte barin bie »eetbopen'fdje ©onate
filr ^ianoforte unb Sioline g bur, Op. 24, ben eiflen ©ay be« Ulaoier.
concert« pon ^enfelt unb Sif jt'« Don 3uan.$bantafie.

2)er in b. 81. mebrfacb erwä'bnte unb aueb al« muftfalifcber ©d)rift«
fleOer betannte (J. ©ebroi« ». «rupcl »iib im Saufe be« SBinter« in

Sien Pier mufifalifcbe ©oirten »eranftalten. ©er erfie Sbenb, am 3tt
b.aJttfl., bringt u. a.bie8acb'fcbe©iiite in 6, ber jweite, am 7.December,
bie 3ntermejji »on ».©ebumann Op. 4 3ir. 2, ö unb 6, fotoie ©djn«
berf« ©onate in 8, ber britte, am 14. Secember, ©ebumann'« ga.
ftbingflfcbroant au« SBien Op. 26, bei Pierte, am 21. Eecember, bie

Sonate für $ianoforte unb «sioline Pon 8 ad) © mcU, für tyanofortc
allein bearbeitet Pon 2)ebroi« p. 8rut»c!; aufjerbem fommen Pen
Beetbopen'« ©onaten Op.2 Jir.3, Op.29 JJr.3, Op.78 unb Op.lll
je in einer ©oiiee per. S)ie Programme legen bemnad) Pon einer beben
fünplerifdien 3nteQigen) 3eugmfj ab.

35ie Sreigiglcbe&mgalabemie inS)re«ben ergffnete ibrellebung
am 7. Äooember jur Srtnncrung an SR ei ff iger mit einem Xraiierdjoral

Pon Rafdj. »n bemfelbcn Übenb iaub bafclbft imi&ofibeater ba« (fincert

>um 8eJ»*n be» $enfton«joiib« be« «bcrperjoual« ftatt. 3>ei Ouperture

ju „SBlanfreb" bon © d) um a n n folgten 5 a p b n*« „3abre«jeiten",— eine

bortrefflidie 3nf'i>iimenftellung 1

•JJad) längerer Äiantbeii trat 5Cb. gorme« am 7. ?fo»ember in ber
Berliner Oper al« Sobengriu wiecer auf.

3n i$ari« ivirD WIM. ©jarpabp aieberum brei Concerte im
Saufe be« JSintei« geben.

3)ie (j>efd)wifter gern i werben in ©t. Petersburg fpielen.

3oad)im wirb in SBien im Saufe biefe« ÜJconat« coucertiren.

iHufilifelle, vlufTiilirungrn. Die fefilid)en £age be« ©djitteriu«

bnauni« mit it>ren vibflcfen ülufiflbrungen Tmb »erfleffen unb alle 3«'
tim.ieii, Bon ber größten bi« jur (leinfttn, baben geiviffenbaft aueb Da«
@eiingfle aufgeteidiuet. SBir unfrerfeit« braud)en um fo weniger nod)«

mal« oui %ü<« im @injeln<n juriidiufonimen, al« wir fdjon früher ba«
8emerteit«wertbe beroorgeboben: auch mürbe eine {eiche betailirte 8e«
febreibung nur ermüben. Sir beldjräntjn un« alfo auf ba«, wa« in irgenb
einer SB.ife ftd> befonDer« fernig miD leben«frifcb hercorgetban bat, unb
fpreayn bei bief« @elegeubeit unfie greube barüber au«, Da| neben ber
alib'taunten 9iomberg'jd;en (Slocte b.'dj auch. Die neunte Öeetbooen'«
fd)e Ssmpbonie an nicht wenigen Orten ihren äbrenplab} gefunben t)at. —
Die eigentlichen ©rofjfta'bte Deutfcbianb«, SBien unb öerlin, ge.
ben un« feinen fln.aß ju fpecieUer (Srwäbtiung. 3nl£oln Warb eine

geflcautate bou gerD. filier, in Bremen eine fulcbe »on <4. Kein«
tbaler aufgeführt, — mir fommen auf beibe <£ompojitionetf mol noch
juriief. 3n 8re«lau batte mau Sif \t'« „gefigejang an bie ftünftler"

gewählt, an ben meiften anbeten Orten mürbe ÜMenb,el«f obn'* gleid)«

nainig«1« ffiert unb bie Ditbprambe »on 9t i e t} gelungen. M e p e r b t e r'«

fiantate, Die er für $ari« coutpouirt, fam aud) in ißien, im £beater
an b.r iBien, jur Hiifjiibrung. — 3n Söwenberg warb im ijofconcert

be« gürften Pon ^ o b e n j o 1 1 e rn •§ e cb i n a,t n , in beffen %nwefenpeit
uiid unter Divection be« bewährten ©eifrij u. a. ein geflmarfd) jur
»3ungfrau oon Orleans" Pon biejein Somponiften unb Viifjt'« ©pm<
pbonie: «Die 3beaie~, fowie eine Ouoerture jur »2)caiie Stuart" Bon
Sterling autgefübrt. — Jion Se(}terem tarn aud) bei ÄroU'« in Berlin
eine gefti>u»etuie jur Sufjübrung. — 3n Brüffel warb eine gefkan»
täte B«n Äufferatb gejungen. — 3» (Sera mürbe außer ber «®locfeM

bou Stomberg aud) Sif j t'« ..gefigefang an bteSünfiler" unb eine feiten

geholte Soinpofition: ©cene au« ^JJiaria Stuart" Pon3umfleeg pom
SMufiloerein aujgejttbrt.

neue unb nrueinßubirte Opern. Dem .,£annbäufer« wirb int

SBiener ^oü'pernibeater an Woaitöten bie neue Oper Bon Doppler
folgen. Such <Slud"a »armibe- foU emfluoirt werben.

8uf Dem berliner ij^ofibeatermuiDe Offenbaa)'« »SRSbcpen pon
eiijonoo" mit Bietern Beifall gegeben. Bei Gelegenheit einer erften auf«
füprung b<« »Sobengiin" in Dtefer Saijon fpriept fiep Der {Referent in

bec J(j[ioiul\cuiiiig über bie fcbmjnfenbe Haltung be« Berliner Uubli«
cum« BorSaguer'jcpcnJBerten au«; wir un iierjeit« mochten unter allen

Umftänben bei Berliner Äritil eine entfa)iebene Haltung milnjdjen,

beu 'JJtuth ber Ueberjeugung, ohne ben nicht« große« Jleue* jur rechten

(Seltuug gebracht werben fann. Da« publicum miro bann febon folgen.

3u 3nn«brud ift nun enblicb 9cagiller'«Oper: »griebria) mit
ber leeren Safche" mit gutem (Srjoige aufgeführt. Der Pon München
biugereifte tfomponifl murce breimal ftürmtjcb geruf:n.

2uf bem Bretlauer ©tabttbeater mürbe äWarfcbntr'* «Sbolpb
pon "Jcafjait" aufgeführt.

literarifdje Uotijen. S5on$rof. ©imon ©ecp ter ifl eine ©ebrift
»über ben alten ifboral" unter ber treffe.

Die einige in «merifa erfcbeineitbe »Deutfcbe SDturifjeitung",

pon ber unter Äebaction Philipp Stobr'« bereit« brei Sabrgänge por<
liegen, hat am 1. October ibjren pierten, uub jmar unter einem neuen
fÄebacteur: Äarl Jöin terftetn begonnen. Da« gebiegene Programm,
bem ber gefammte 3nbalt nach Äräjten tntfpricbt, fann für ein gute«
3eugmß ber iUcufifpflege in ben bereinigten Staaten gelten. äBir

empfehlen ba« Unternehmen auch ben beutjd;en jUiufiffreunben ; e« er»

jebeint ju 1$bilabelp^ia litagig unb toftet 2 Dollar« jährlich prä«
uumeranDo.

3n SBien mirb Pom 1. 3»nnar 1860 an eine neue SDcufitjeitung

unter SKcbaction Pon 3. ©elmarBagge erfebeinen

3n ^Jefth fiebt eine uiiganfcbe Xbeaterjeituug in 9Lu0fiej>t, unter
SRebactiou be« Schaufptelcr« lÄabriel (Ägre)fD.

85 on Sl. 3)ialibran, einem Jteffen ber Sängerin, fleht ein SBert

über Spobr pon aufebniicheni Umfang in auüficpt. üKalibrau mar
cm Schüler uub greunb be« Üjerflorbenen.

vlusieicbnunaen, fieförberungen. Unfer SWitarbeiter Ib e o b o r

SdjneiDer in Deffau bat bie aJcuüfbirectorfteHe in Ubemnit;,
bie ber feiige Stabltnecbt inne batte, erhalten. Die Stellung ift me«
feutlia) eimeitert unb perbeffert worben, unb c« mar bie abfubt bei Be«
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bjrbe, bureb (ine geeignete $erfönlicbfeit bem ff bemntQtr SRufifleben

aufeilig einen bBbeien fluficbroitng jii »erfebofieii. Un« freut «8, baß eine

$etföiilid>leit gewonnen ift, Die, im Sinne be* gortidirittee »irtenb, ba«

jiemlid) fllmmerlidje JlNufillebeii biefet reiben gabcilfiabt enipitjutidjlfn

geeignet fein wirD.

fia;eU.*Ui. 3. Riefe ift bei ©elegenbeit ber ©cbideifeier toon bei

Unioerfttät feit jig jum Scctor ernannt »oiben.

Snton SRubinftetn ift jumOa)efier»3)iiector ber neu gegrillt»

beten ruffif ä)en nuifiialifcben öiejeUfcljaft ernannt »orben.

(SmilSeonbarbbJt ffine bitb/nge Stellung am Svnferbatorium

)u 3)2 uneben »eiLiffen unb eine abmiete in £ie«ben angetreten.

SooeefäUr. 3n ber JJaifci t»cm3. ium4.'JJoBeniber ftarb in 3)re«<

bennacb längeren ferneren Se-.ben ber benfiomrte SRe^iffeur unb tfbor»

birretor be* benigen §ojibeatfr«, SB

i

I beim gi f (ber, einer ber tbäiig»

jien greunbe 81. ffiagner'«, 73 3abie alt.

Vttm\(<£)le$.

3n 9c e» f)ort ift ein Scnferoatorinm fflr bereit« »orgerfidtc

©djüler erriebtet, unter jeitung ecn {Robert @olbbed.
8m 22. Octcber babeu bie S-erfammlnngen be« Jonfflnfller.Sttein«

in ©ei I in , bie ben Omaner über vauftrten, niebei begonnen.

Soser mtrb am 10. 2>ecember bei auffiibning be« großen Sattet«

jum äefien ber D|)crnmiigiieber«ffafle einen (Ubernen 4)e*er oom Äaifer

Napoleon jum öefebenf erhalten, beffen ffierl^ fta) auf 4000 granc« bc
laufen foU.

§r. 8auf<b jun., ber renommirte Seipufl" (Geigenbauer, ift in

SRe» 2)orl mit einer 8n-,abl bon feinen 3nfirumenten angelangt, um
bort ein Steuer \u errichten.

2>a« ,2>enfmal für ittojart'« Orab »irb ber ©ilb&auer $anS
©äff er in SB ien beinnäcbft in Angriff nebmen. (Sin ©ranitfocfel bon
at&tgufiVöbe wirb bie rißenDegigur ber tJolobttinnia au«8rotne tragen.

Sie oier Seiten be« ©odcl« fetten ba« 9Rebaillon»ortiat ÜRo^art'«,

ebenfaQ« au« 8:on<e, unb 3nfä)riften enthalten, unb ba« ©anje Bon
einem (Sitter umfcbloffen fein.

3)ie 3duftrirte ä«'' 1"«« 0|"n 12. 9to»ember bringt jum ©cbiuerfefre

neben einem bötbft bebeutenben Portrait ©cbiller'« svn Srnft $art«
mann, bem Sorflanbe be« 3eicbnung*-9telier«, eine Dicbiung 2>in«
gelftebt'«, beffen Sompofilion oon gran* Sifjt, im $olt«tcne gefcat«

ten, einäHeiftermerfanUbaralteriftit unbSBa&rfcett be« Sut«brud« genannt

»erben muß.
Sine bebeutenbe ©abe jum Scbitlerji bilanm ift bie IBerorbnung be«

$rin}»9tegenten eon $reufjen: bafj fortan ade brei 3abre ba« befte in

biefem 3eitraum erfdjienene 2>rama mit einem greife eon 1000 Xbalem,
unb einer golbenm J)entmünje gefrönt »erben feil. Untere 2efer »erben
ßtb erinnein, baß »ir in unferem Vortrage jur Seipjiger £ontfinft(ei«

Berfammlung mit greuben bie ©eneigtbeit unferer giliflen, fflr bie Ännft
naobDrüdlicb. t,u »irlen, anei Limiten unb ber obige gatt ift »ieber ein fo

fpreebenoer deleg, baß »ir ifpn namb.tft ju maa)en un« fflr verpflichtet

füllen, obfdjon er unfere Suuft niebt fr>eciell beräbrt.

Intelligenz -Blatt.

In meinem Verlage sind erschienen und durch alle Buch- und

Musikhandlungen zu beziehen

:

C. G. Beiisiger's letztes Werk. Trio (D moll) pour Piano,

Violon et ViolonceUe. 2 1
/» Thlr.

L. Spohr's letztes Quartett (Nr. 33) für zwei Violinen,

Viola und ViolonceUe. Op. 152. 2 1
/« Thlr.

Leipzig G. F. W. Siegel.

$m cgHuainalkn

m Verlage Ton

G. F. Peters, Bureau de Musique in Leipzig.

Dancia, Charles, Ecole du Mecanisme. 50 Exercices jour-

nalierg pour Violon. Op. 74. 25 Ngr.

, Souvenir de 1l Societ6 des Concerts du Con-
servatoire. 6 Duos pour Piano et Violon. Op. 91.

Nr. 4—6. (a 20 Ngr-)

Nr. 4. Themes de C. M. de Weber et de F. MendeU-
iohn-Bartholdy

.

„ 5- Don Juan, et Symphonie en Mi b (Es) de

W. A. Mozart.

„ 6. Symphonies de J. Havdn.

Kreutzer, B.., Concerto pour Violon arrange avec Accom-
pagnement de Piano par F. Hermann. Nr. 2 (in A).

1 Thlr. 5 Ngr.

Rode, P., ll r Concerto pour Violon, Op. 23 (in D),

arrange avec Accompagnement de Piano par F. Her-
mann. 1 Thlr 10 Ngr.

Spohr, Louis, 6" Concerto pour Violon, Op. 28 (in Gm.),

arrange avec Accompagnement de Piano par F. Her-

mann. 2 Thlr.

Im Verlage von F, E, C. LCDCk&rt in Bralau sind erschienen

und durch jede Musikalien- oder Buchhandlung zu beziehen:

Pic §ftor|limmcn
zu

Johann Sebastian Bach's Cantaten.

Lief. 1. Bleib bei uns, denn es will Abend werden.

Nr. 6. 10 Ngr-

Lief. 2. Weinen, Klagen, Sorgnn, Zagen. Nr. 12. 5 Ngr.
Lief. 3. Herr Gott, dich loben wir. Nr. 16. 10 Ngr.
Lief. 4. Es erhob sich ein Streit. Nr. 19. 10 Ngr.
Lief. 5. O Ewigkeit, du Donnerwort. Nr. 20. 5 Ngi.
Lief. 6. Werweiss, wienahe mirmeinEnde. Nr.27. 5Ngr.
Lief. 7. Ich hatte viel Bekummerniss. Nr. 21. 1 Thlr.

Lief. 8. Wer da glaubet und getauft wird. Nr. 37. lONgr.
Lief. 9. Aus tiefer Noth schrei ich zu dir. Nr. 38. 10 Ngr.
Lief. «0. Brich dem Hungrigen dein Brod. Nr. 39- 15 Ngr.

In Partien werden die Stimmen zu 3 Sgr. pro Bogen berechnet.

Soeben ist erschienen

:

Motto : „Zieh hin, dein Herz ist wohl bestellt,

Wie du Bie nimmst, so ist die Welt."

Sechs

für das

Pianoforte

D.H.ENGEL.
Op. 31 Heft 1 und 2 ä 22»/» Ngr.

Leipzig, Verlag von C. F. RAHM.
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Eätetljvift fü* usik.
A0114 ÄrenöeC, 4SerantwortIid>er SRebadent. — ©erieger: C. J. Staunt in Cupa LQ.

trutwii'tAc *}*<*• »Dtafift. (St. Ba*B» li»«rlt«.

»». <|riMr) * ». An* ta fraj.

Jttcttn 4«| in 3uii4-

1*4« »••rtta, Mulle«! Buhne« <» Veffai. ffiinqttbfuiifiiflJtK Saab.

I. Vltratu « Camp. { Beb. fl«t.

t Mnttorta) In (Bicn.

Inkfrltilfli in EtaifftatL.

CMifn * Jtn.M In Wilrttlptta,

Satalt: SM« tefpiign Xg«rinfircf*3Rlua»[n*i («4tn|). — K«ratUwat
Otto M» ( ». *. «!•<* (Sextfrnrag)— fttf »ttlht. — «etat jleUwti s

Cvmftimtcai j Zagetgfi414K ] 8m«tf4tef.— 3nttSlira|t[itt.

jBte lirqi^grr ttanhßnflUr-UerfammUttta

am 1.—4. 3tmi 18».

duciter Strikt

Uebrr bie große, jur tfinmtifjung bei ungarifdjen SRttro»

boliton-ffirdje, be« ©ran« Statute, gefd?riebene gfefimtffe oon

Cif jt lägt fldj feb> SieleS, fo unenblidj Viele« jagen, baß

Bit wcl fa)on son Dortigerem ein Miserere über ben mangeln«

ben JRaum anftimnten tonnten. 3)« bnrdj ein foldjeS aber ba«

betlagte Dbject nod) me§r jufainmtnfdjwinben müßte, galten

mir e* für geraten , bivert auf bett Sern be8 SBertrt loSju<

fttuern, baS $aufitfäd}lio>fie b/rüorjub/btn unb alle SiebenS-

arten unb »Unarten ober feine *9ebeutung im Xßgemcinen unb

Sefonbern lintS liegen j« laffen.

J)ie3Heffe iftfurSffitfte ein fe^T fu)8ne8 SBetl in vollem

tntb jugteidb, enggefaßtem Sinne biefeS SorteS. Sine teunbet-

bare ftlarbtit ber lBert)ä(tmffc wirb {ebenfalls ben mit unbe«

fangenem (ritifdjtn ©lid begasten £3rer auf ber ©rette in

•jBdjft ntobjtb^tienber Seife berühren. Breit angelegt nnb babei

bod) turj gefaßt, ift baSSert mit feiner Gatter ton 6
/4 ©tun-

ben butdjauS nidft fo lang, um irgendwie Vbfbannung fjtroor-

jnnifrn, gtei$ergeit aber auSgebtb>t genug, ben OTcfjttrt in

erfd)3uftnber SBeife jur 9tnfd}auung, bie großen tmtfifalif$en

Sbecn jur ^Durcharbeitung ju bringen, vi t)äuft fid) 9?id)tS,

alle ^auptgrubpen treten aufgeprägt fdjarf vor Bugen, SJidjtS

t>erfä)»imwt unb uetfdjwinbet, mir tBnnen nad) einmaligem
$oren ÄöeS in ben $«uptjugen Überblicken, einen oofllommc

nen $otalcinbrud geninnen. Sei raupen, maafjfofen, unfdjft»

nen, nntierftänblidjen, ber gönn entbeb>enben Strien fotten

aber berartige 9refu(taie weniger rnSglia) fein, unb ba legtere

oon allen 3RuftTern, bie wir gtfptotbcn, ntä>t abgeleugnet

toerben tonnten, im @egen(b/il mit Segeifterung jugeacben

tourben, fo liegt bie getgerutig jietnlicb, nab.e, bag Öifjt

b/ier eine maagcoDe, »erfiänblit^e, formfd)3ne ©d)ö»fnng

gegeben (>abe. SefonberS n>irb jeboö) biefer ©taube geftärtt,

menn wir ben mufifalifcfjm ©ttanten felbfl , aus Uelzen baS

3Ber( erbaut warb, unfere %ufmerffantteit juaenben noQen.

EaS Jtriteiiunt b,ierÖbet ift freilia) fe^r fa>tt)tertgec 9Iatur, ba

bebeutenb siel auf bie fbecielle ©efüb,(Srio>tnng beS einjelnett

OnbibibuumS anlomtnt, obeS Sternen©efAmatf abgewinnentarnt
ober nid)t , unb letber bie bisher oorb,anbenen äßb;etifa)en Ät«

beiten wä) ntd)tS aQgemein @flftigeS über biefe Srage aufju«

fieHen gewußt Stäben.— Aber baS allgemeint @efüb,( ift febjr

fetten tflßifl irre ju leiten, unb bflrfte reintSfallS burd» btofirte

StegationSüifi fidi feine greubt an ben Ijtrrltdjtn melobifo)ett

©a^en ber SReffe benehmen (äffen. 3U (toteren redjnen wir aber

faft bit fämmtlldjenjianptaebanfen beSäterleS, ba i^nen a&en

ein fo^arfeS ®rftage ed)terStetobtt innewohnt.— ffiie gart ift bte

fd)Bne%)bur'£antilene embfunbea,mit weldjed^tlBeet^oDen'«

fo^er 9Ba(b,t, ffotfewtnbigftit unb gflüt tritt baS gewaltige

$auptmoti& btS ffittbo auf! Unb wie wunberbar weib^epod

erllingt baS Quontun tu soliu sutetu«, baS fbSter im Agnus
Dei fo Ijolb oetllart auf ben gewaltigen ©d>luß vorbereitest

fflte »iaa>tt)olI ttäfttg erfweint baS Ib,ema ber guge Ctua
aneto Bpiritu, wie milb ergaben baS Deum de Dea, lumen
de lumine im britttn ©aßt ! — fcber frettitb tt)ut ttodj ein

Uncnblio^ee jnr SBirtung all biefer metobiftben perlen bie toft«

bare Sinrieibung, bie $armonif$e fowel als bie inftrumtntate.

Sifjt, obttot bisher einer ber allerffünften ^armonitrr, ift

boa> in ben meifien göHen ftb,r fafjlia) unb Kar, ba ex ja große

{Häufung uerfd>iebener üeeorbe vermeibet, bie jäben Sed)fe[

buro) breiteS VuSHingrn ber angefo>lagenen SCöne tu mttbern

ötrfleb,t. 3n feinem Serie aber finbet fidj biefe «reite ber

$>armcnit fo auSgebrägt, wie in ber ©raner SReffr, unb fügen

wir eS bjnju, in teinem war biefetbe aus) meb,r am $(a$e, al«

gerabe bjet in biefer, auf große äRaffen unb Käume bered)*

neten ©d)8pfung. Obmot nun bie Orgel, ein dnfttument, ba«
bctanntlid) feb)r leid)t Unbeutlidjteit in Drdjtfier unb Sb,ortutti

ju bringen im @tanbe ift, fld) feineSwegS Aber fbarfame 8e«
^anblung nnb ünnenbung ju beflagen @rnnb t^at, fonbern im
®anjen ein b,3a)f[ bebeutenbeS Sort mitrebet, finben wir boa)

nirgenbS ein Oerfd>wtmmen, eine Untlartjeit , — UKed tritt

beftimmt auf, b,atgenDgenben8taum, beutltdj auSjuttingen unb

genährt fomit ftetS ben (Sinbrutf ber boßften $erftanb(id>teit.

SnbrerfeitS finb aber bie Ätcorbe fetbfr äufjrrft etnfad), jnm
großen Xb.eil Sreitlänge, oberSorb/itte fotdjer; complicirtenSDif*

fonan^en itbödj, wie in ber ©ergf^mb^onie unb im ,,^rometb,eui"

ber ©toff fit mit fidj bringt, ober beffer gefagt, com (Jompo-

niflen forbert, begegnen wir äugerft feiten, Sifjt b,at im @e»
gentb,eil in ridjttger (£rtenntniß ed)t Tirditi^en SBefenS mit Ab-
Pd;tlid>teit »ermiebtn, aüe biefe für Sauft'iweS dtingen unb
©treben noi^Wenbigen 3Sittel b,ier anjuwenbtn. ÜRur fcei ge>
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Bunbenen, contrapunctifd) gearbeiteten ©afcen finben wir£äu«

fung oerwicfelterer Sorfyalte unb Sorau«nalmien, bod) macben

fie an foldjen ©teilen aud) ganj ben entgegengefetjten (Sinbrucf,

al« im ungebunbenen, freien ©ttyle, ba ber Gibarafter be« ßon>

trapuncte« berartigeSeifchlingungen bebingt, unb biefe jugleidj

»on jeljer eine fird)licb,en SBerfen unerläßliche Seigabe bilbeten.—
Slud) Sifjt, nie gefagt, b,at nidjt »erfd)tnät;t, fidj ber gebun*

benen gorm ju bebienen, wenngleicb, mit groger ÜNäßigung.

$er»ortretenb wirft biefetbe wenigften« nur in ben beiben

großen fugirten ©aßen Cum sancto spiritu unb Ecclesiam

sanctam catholicam. ©onft aber weiß er l)auptfäd)licb, burd)

ba« SWittel erhabener freier Dreiflangfolgen ben ßljarafter

be« SReligiöfen ju wahren unb feftjufteflen. 2Bir erinnern,

um nur SBenige« ju berühren, an ben überroältigenben

©d)luß beö fitorie, ba« große (£, S, 3) bur, bie rounberbaren

folgen oon © unb ®i«mcCU©ertaccorben im Crucifixus, bie

fo außerorbentlicb, lieblich unb weü)e»olI eintretenben OuarU
fertaccorbe im Hosanna bei ben ©teilen , ,Pleni sunt coeli. '

'
—

aber aud) nod) viele anbere ©teQen wollen b,ercorgeb,oben fein.

beren $armonit granbiofe 9Jc"ad)t au«atl)met; unb wenn irgenb

eine, fo Ijauptfädjlid) ber bünamifa)e$öt;epunct ber SDJeffe, ba«

,
.Judicare mortuos et vivos". — SSiß^er immer befdjaftigt,

ben Sewei« ju führen, baß ba« tyerrlidje 2Berf t)auptfäcblid)

al« ein burdjau« fdjone« fid? funbgebe, finb wir burd) bie

genannte mächtige ©teile plötjlid) genötigt, »on biefem

5lc)eina abjufpringen, unb anbrerfeit« ju behaupten, baß e«

aud) ein burd)au« coloffale« ju nennen fei. 2>er Orgel*

punct@,»en allen Sledjbläfern feftget)a(ten, in3Birflid)feit »on

nidjt ju langer 2)auer, ben £örer aber wie an bie ©wigfeit

gemaimeub, unb unter il)m bie weitftreljenben Säffc, bie ent=

rinnen woflenben, mädjtigen Harmonien, — alle« bie* ju»

fammen hinterlaßt einen (Stnbrucf, beßgleidjen fid) feiner wirb

erinnern rönnen an ©roßartigtcit unb bramatifdjer ©cmalt.

SDeuuoA aber b,at aud) f>ier üif jt in feiner SBeife bie ©d)ßn»
Ijeitögrenjen überfdjritten, feiner ber Slccorbe ift fo fd)nei«

benb, um anbad)tfißrenb, w e 1 1 fdjmerjlid) (im ©egenfafc jum

Äirdjlidjen) bie ©inne ju berühren, — bei fcem fuljnften

äBagniß, bem g moll=©ertaccorbe, weldjer auf ba« SBort

mortuos unter bem Drgclpuncte © ju liegen fommt, fdjwei*

gen bie fdjneibenben ^ßofaunen, — tritt eine bumpfe gär*

bung ein, weldje, im herein mit bem fpäter folgenben licblen

S bur, aud) hier milbernb, jcben Sorwurf »on fogenannter

SWaaßlofigfeit unb ÜHangel an ©d)öub,eit«finn »erftummen

laffen muß.

Unb ba wir fyier jum dapitel ber garbe geführt werben

finb, fo möge bie« un« @elegent)eit geben, eine legte £auptnr=

jaetje ber außerorbentlidjen ©d)önl)eit be« SBerfe« fennen ju

lernen. — Sin 2Bol)(flang, bie« geftefyen »ir, frei unb offen

allen in Slu«fid)t fteljenben Serfcfcerungen gegenübertretenb,

bürfte unferer Slnficht nad) feine bi«l)er gefebriebene für fcevar»

tige große ÜWaffen beregnete firdjtidjc ©djöpfung mit ber

2if jt'fdjen ben Sergleid) aushalten. On tljr jeigt fid) näm(id)

überall eine gleichmäßig mol)ltt)uente garbeii»ertr)eilung, bei

allem *i|3omp unb ©lanj, aller 3Kad)t unb ©djärfe. 9iidjt«

teirb unflar bureb, bie bi«meilen gewaltige ÜÄaffen6,äufung,

9cid)t« witerfpticb,t Sem Sb,arafter be« leite« — fur3, leir

möchten oft glauben, einer Offenbarung, nidtt einem SWenfdjen«

werfe gegenüber ju fter)en, fo tabello«, mafello« ift ba« ftleib,

in welchem i'ifjt feinen mäcb, (igen Ont)alt »erführt, ßinjelne«

ju erwähnen, würbe leiber bei ber niebt bebeutenten SJerbrei«

tnng ber Partitur, weld)e un« »orliegt, wenig nützen. Unb ber

überau« fd)bne lotaleinbrucf wirb ja wo! allen Sefern biefer

3ei(en, weldje an bem gefte tb,ei(nab,men, im @ebäd)tniß fein,

dbenfo gewiß aud) nod) bie Erinnerung an bie burd) tyren

mijfterißfen dt)arafter b,er»orragenben ftlänge be« „Deum de
Deo", rDe8cenditdecoelis

a
,
„Flenisunt coeli", „Hosanna in

excelsis", anberer S)inge gänjlid) ju gefdjweigen. — S)arum
hiermit genug oon ber Drctjeftration be« großen SffierfeS. <5«

liegt un« nod) ein Sapttel ju be^anbeln bor, in welcbem t)aupt»

fädjlicb bie Seloffalität biefer ©cböpfung glänjenb ju Sage
tritt, taS Kapitel ber formellen Anlage unb 8lu«fül)rung.

Sifjt l)at, wa« letztgenannten $unct anbetrifft, älteren

fiird)en*(temponiften gegenüberget)alten, ein neue« S3erfab,ren

eingefajlagen, ba« jeboa) ganj in bem ©treben unb Drängen
ber 92eujeit nad) großen, etnljeitlidjeu gormen feine S3egrün«

bung unb ^Berechtigung finbet. 2ßäb,renb nämlich, bei ben

früheren Tutoren bie einjelnen SKufifftücfe, wie befannt, weitet

ausgeführt unb in fia^ ju einem feften Saue abgefcbloffen wur«
ben, ba« ganje SBerf jeboa> nur tnfofern einen einheitlichen

ßinbruef gewährte, al« bie ©timmuugen ber einjelnen in fid>

gefcbloffenen Slbtb,ci(ungen mit einanber berwanbt waren ober

in einanber überleiteten, gewahren wir in ber neueren 3rii unb
jwar befonber« auf bem gelbe ber Oper, wo ba« bejetdjnete

ÜKofaif=2Befen juerft in feiner Unjulänglid)feit flar würbe, ba«
Seftreben, einen Zotaleinbrucf in plaftifcber SBeife burd) SBie«

beraufnaljme unb geftl)alten eon ^auptmoticen ju erjielen, bie

aneinanbergereiljten fleineren gönnen burd) eine aflumfaffenbe

ju eiferen — ein Seftreben, ba« in Sßagner feinen ©ipfel«
punet fanb, we(d)er bem empirifd)en treiben burd) ftrtcte

Sluffaffung feine« befannten principe einen Slbfcb^luß gab unb
fonüt audj formell für ba« ÜJJufifbrama epocb,emacb,enb Würbe.
SBeniger war bie« Sefireben bagegen in ber fird) lieben dompo«
ftioii l;ercortretenb, — ja wir wüßten mit 3lu«nal)me be«
5Dienbel«fob,n'fd)en„glia«" feinSBerf ju nennen, in welchem
anfange, wenn aud) nur fo rein äußerlicher Siatur, wie in bem
genannten Oratorium, ju beobachten wären.

Sif jt aber b^at bie« in ber Oper bereit« fo glänjenb be»

wäbjte ^Jrincip mit ber größten Sollfiänbigfeit unb bem
beften (Srfolge in betüWeffe oerwirflieb, t,— bie fünf ^pauptfäße,
wela)e übrigen«, einjeln betrad)tet, ebenfaü« einen in ftd) oA'

gefebjoffenen, formell einheitlichen Sau beftfcen, auf« gngfte
»erfettet, unb fomit einen Sotaleinbrucf ermöglicht, ber

nad; tiefer plaftifdjen ©eite b,in bieder feinem ftircb,entonflüd

eigen war. «ber ber ÜWeifter ift nid)t bei bem Sleußerltdjen

be« principe fteljen geblieben. 6r i)at im @egentb,eil tie

SSBieberaufnaI;me ber 9Moti»e, älmlid) wie im „?ob,engrin"'

nidjt blo« ju formellen Scffteinen benu^t, fonbern mit itjrer

$)ülfe audj geiftige Sejiel)ungen ermöglicist. Ober berührt
e« blo« äußerlid), wenn bei ben üöorten „Et resurrexif ba«
üttjema be« Gloria in excelsis erflingt, im Amen ba« Agnus
Dei, Kyrie, Gloria unb Credo in if;ren $auptlinien bor bem
3ub,orer fid) mieber aufbauen? — 2Bir glauben, baß bie

wunberbaren gebanflidjen Sejicl)ungen Sebem einleuditen, —
baß iu bem Resurrexit unb bem Oubel über bie Slufer«

ftclmng ein ©runb ju bem 5)anfruf ,,©b,re fei ©ott in ber

Jpbbe" flar erfannt werben barf unb baß bie Sebeutung beö SBorte«

Slmen („3a, ja, fo fei e«") nid)t beffer al« burd) eine 3ufam«
menfaffung ce« mufifalifcb,en Hauptinhalte« ber SReffe jur Sin*

febauung gebracht werben tonnte. — älber biefe 3"fanimen«

faffung in eine große gorm, biefe fortroäl)renben Jßeminifcenjen

an frühere ©teilen waren aua) gerabeju nötb,ig, — wenn
wir bebenfen, baß in ber 5DJeffe ^auptfäcblidt) ein b r am a t i f d) 1

8

Glement »orwaltet, baß ba« 'JJrtncip, »on welkem t'ifjt, in

Seett/oben'« gußftapfen tretenb, unb burd) ben allgemeinen
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©ang ber 3"4 getrieben, ausging, — ein baS bectamatorifdje

©ort iduftrirenbeS ift, welkes bie Ausbreitung in große

epifdje gormen, ätynlid)benen berSadyfdjenüWeffe, tynbert,

—

unb fomit für bie fpecielle mufifatifcbe Slbrunbung eine $ülfe

»erlangt. SJäre baljer biefer mädjtige 3ufömmenba(t nid)t

©ortyanben, fo müßten wir ben gemachten SJorwüifen ber 3er«

riffenljeit, ber ju ängfllidjen Sertanflammerung SRedjt geben,

ba in ber Sljat bloS auf ber SBüb,ne eine fpecififd) muff
falifwe SSerfnÜpfung entbehrt werben tann, niemals aber in

anberen ^Räumen. — Die fpecififdje SDiufif leibet jebcdj nid)t

im ÜRinbeften barunter, roeber formell, nod) melobifd), benn

aud) bie rein bramatifdjcn ©teilen mirfen ftetS fo burdjauS

mufifalifd}, baß ba« SBort beS leite« feineSWegS unbe«
bingt notywenbig erfdjeint jur Erjielung eine« überlauft
fd)önen EtnbructS. Es leibet aber unter biefem beclamatorifd)«

bramatifdjen Sfyaraftcr aud) nidjt baS firdjfidie Element ber

SKeffe ; im ©egentljeit ift biefe Sonfd)öpfung für uns bie erfte

feit Sfyerub int'S lobe, reelle, aus wirtlidj bogmatifdjer, roenn

aud) ftetS poetiftt) eerflärter grömmigfeit fyeroorgegangen,

roeibeooll unb anbädjtig ju ftimmen, religiöfe Erbauung im

alten, unferer 3eit, roie eS fdjien, oerloren gegangenen ©inne

ju gewähren oermag, — alfo hierin ficti als »oflfommener ©e«

genfag funbgiebt $u ©eetbooen'S Sitanenmerfe, baS bem

genialen, felbftbewußten ÜJcenfdjen feinem ©djöpfer gegenüber

eine feb/r eigentb,ümlid>e Stolle einräumt. — Unb fo fdjeiben

roir tton biefer tyerrlidjen Offenbarung beS ©eniuS, mit bem

SBunfdje, ber große Einbrudt ber Sluffüljrung möge reiche grüßte

tragen, inannigfadje S33ieberb,elungen ber Seipjiger ©enüffe in

«uSfid)t {teilen.

Büdjer, BeitfcQrtften.

C)tto3al)n,tD.XQlojart. Dritter S&eil. aJlitüWoaart'SSSilb*

nifj nad) Sifd>bein, unb bret Scotenbeilagen. gr. 8. cart.

512 ©. Seipjig, «reitfopf & £ärtel. ?r. 2 Sb>lr. 20 5Rgr.

(gotJfesana.)

Der brüte äbfdjnitt befcbäftigt fid) nur mit ber 9nalr/fe

von „SBetmont unb Eonftanje". deber tennt baS Entftet/en

beS SerteS, bem ein ©ingfpiel oon Srtfcner ju ©runbe liegt,

unb beffen meifte ©efangSnummern bann oon Stephanie
tjinjugearbeitet mürben; Oeber in unferen Sagen tennt bie

SKängel biefeS SerteS unb Wunbert fid) nur aus bem ©runbe

nidjt metyrbarüber: baß SRojart einen folcbenSert überhaupt

burd) foldje SDcufif oertyerrlidjt ^at, roeil er bie ©djmierigfeiten

für jene 3eit fennt, im »ab,ren ©imte bidjterifd» wertljöoHe

Seite ju finben unb weil er über biefer unenblid) auSbrucfS«

ootlen, toenige Strien im ßoncertfttjl ausgenommen bramatifd}

Wabjen SRufif, über bem naioen fintjficfen am fpecififcr/ mufi»

Ia(ifd)en S£t)eite Iaum ju bem SRadjbenfen barüber gelangt,

worin biefeS SBerf ben berechtigten b,öderen gorberungen unfrer

Sage Seranlaffung jum Säbel läßt, greilid) roäre eS bie

$flid)t beS SBiograpt/en gewefen, ©runbmängel nadjjuweifen,

fdjonungStoS aufjubecfen, weldje bie Pietät unb bie ©enußfe«

ligteit beS 3"börer8 nid)t ertennen mag ober nidjt IjerauSju«

finben im ©tanbe ift. SSiclleidjt fyätte babei aud) bie SBewun«

terung feineSmegS eingebüßt, roenn ib,r ber b,iftorifdje

©tanbbunct beS b'ramatifdjen Sonfe^erS in ben adjtjiger

Oabren beö oerfloffenen 3ab,rb,unbertS mit fdiärferer fritifdjer

©onbe »orgefübjt roäre. DaS ift nun einmal nidjt gefcb,eb,en,

roie aud) bie 8eurtb,eilung beS „Obomeneo" nad) biefer SRid)»

tung S3iel ju roünfd)en übrig ließ; unb, jene SBünfdje unb be=

reditigttn fjorberungen an ein ©efdjicb,tawerf im ooOen Um-
fange feftgeb,alten, — roaS außerbem übrig bleibt, roaS über«

^aupt geboten wirb in ber 3ab,n'fd>en Slual^fe, baS ift oon fo

bebeutenbem SSSertr^e an fid), baS gönnt einen fo einbringlidjen

Solid in alle einzelnen Sd)önb,eiten biefer Ober, baß mir unS

tool bamit befdieiben, unb bem bei aller ©eleb,rfam(eit einer

überauc rocliltt^uenben SJegeiftetung fal;igen93iograpb,en unfere

ganje änerfennung bafür auSfcredjen bürfen. „Dies mar,"

fagt 3 ab, n, als er baS legte ginale befprodjen, „bieS war ber

erfte roafyrljaft bramatifdje große Enfemblefa^ einer beutfdjen

Oper, in iljm finben mir baS concentrirt, roaS Wojart in

feiner „Entführung" für bie beutfd>e Oper burd) bie Sr>at

errungen i) at : oöUig freie SJerroenbung aller ÜJiittel beS @e«
fangeS unb DrdiefterS für ben mufifalifdjen SluSbrud ber

Empfinbung, ob^ne 83efd)rän(ung binbenber 9Jormen als ber im

SBefen ber ÜWufif unb ber bramatifd^en Eb^aratteriftil begrün«

beten ©efctye." Unb biefem SluSfprucbe ftimmen aud> mir im

SEBefentlidjen, unb ben biftorifd)en ©tanbpunct ins Sluge ge«

faßt, bei.

ü)iit einem ©efüb,l ber Enttäu|cb,ung merben alle Dieje«

nigen ben Anfang beS nun folgenben, eierten SbfdjnitteS (efen,

bie über große ©eifter fo gerne ben ©dummer beS Ungewöhn-
lichen aud) im täglidjenSeben unb ^auSfleibe gegoffen glauben:

er miberlegt ade bie romanhaften SluSfdjmüctungen, bie man
an baS Entfteb,en ber „Entführung" getnüpft unb füb,rt an ber

$anb fdjmucflofer, einbtinglidjer äßabrljeit burd; bie oielerlei

fiümmerniffe, bie 5Ülojart in feinem 33räutigamSftanb otme

Unterlaß quälten. 9iid)t« oon jenen ritterlichen ©treidjen,

jenen gedenb^aften Liebeleien, jenen frioolen ©elüften, ja ge«

meinen Seibenfdjaften mancher anberer Äünjiler pnbet ftd) in

biefem wichtigen Seelenpvoceß unferS SWeifterS; im bjarten

Kampfe mit »erfaßten ?lngeb,öxigen, im gurten Kampfe mit

feinem burcfyauS abmab,nenben Sater entwickelt ficb, t)ier bie

tüd)tigfte 3Jiännlid)leit, bie fd)(icb,tefte unb bennod) unenblid)

järtlid^e Smpfinbung eines OünglingS — ber fdjon bie SBelt

mit einer jweiten SßJelt oon Sönen befd)enft b,atte, ber wie

Keiner in feiner Äunft auf ber {>öi>e ber ©dpöpferlraft ftanb.

3Rit faft ängftlidjer Sorgfalt tb,eilt unS3ab,n bie oieloerjmeig«

ten ©djmerjen feiner Söruft, bie SRänfe, felbftfüdjtigen $läne
ber ÜJcutter EonftanjenS, bie 8tatb,fdaläge beS ängftlidjen

SaterS, bie 3»>eifel mit, oon benen 9JJojart felbft gequält,

unb enblicb, bie bürgerlich berjlidjen Umfiänbe, unter benen baS

junge $aar feine ^odjjeit b^ält — grau o. SBalbftäbten,
feine ©önnerin, giebt baS ©ouper. SBeit geb^t Einem baS

$erj auf, wenn ber gtücHidje Ehemann an feinen immer nodj

ftarren Sater melbet: „9cun freuet ftd) meine liebe Eonfianje
nod) b,unbertmal meb,r, nad; ©aljburg ju reifen, unb id) wette,

id) Wette, ©ie werben fid; meines ©lücfeS erfreuen, wenn ©ie

fie werben fennen gelernt b,aben, wenn anberS innren Sugen,

fo wie in ben meinigen, ein gutbenfenbeS, red)tfd)affeneS, tu«

genbb,afteS unb gefälliges äBeib ein ©lud für ib,ren ÜRann

ift;" — ober wenn fein trefflicher ©iograpb^ ijinjufügt: „fflir

feb,en ii)n unberührt oon ber @emeinb,eit, aus berenUtmofpipäre

er feine Eonftanje ju retten entfdjloffen war, unbeirrt burd)

bie Uebereilung unb ^eftigfeit ber ©eliebten, ungebeugt burd)

baS b,arte unb oft ungerecht oerlefcnbe Urtb,ei( feines SaterS,

bie fjeftigfeit feiner Ueberjeugung unb feines SBiDenS, aber

nietet minber aud) bie »objwollenbe ©ebonung, bie liebenSwür»

bige Humanität eines lebhaft aber jart empfinbenben ©emütb^eS

bewabren." SKojart b,at baS bittere S?ooS ber meiften b,er«

oorragenben ©eifter erfahren: er ift burd) 9cad)t jum ?id)te

b,inaufgebrungen!
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3n ©orgen warb bie E&e begonnen, mit Sorgen über»

füllt war bie ganje fernere Dauer, ba« ifi ber Onfyatt be« fünf«

ten Slbfdjnitte«. ©eine fid) anfopfernbe 3ärtlid)feit, fein

nerfifd>er £umor, i&re ÜRäfjigfeit in Slflem, be« Safere Äälte

gegen bie ©djtoiegertodjter aud> nadj wiebertyoltem 3ufammen«
fein; bajtoifdjen bie Eiferfüdjteleien, nur ju oft begrünbet, bon
Seiten Eonftanjen«, unb bann bie pecuniäre Sage, bie Sin*

nahmen be« ÜKeifter«, ben bie SBelt mit ben Sortofirfen eine«

loderen Seben« »erläumbet Ijat, — ba« fmb bie einjelnen

©fijjen biefe« äbfdjnitte«, au« bem wir jngleid) ba« SUJufif»

leben jener 3atyre unb ba« Ser^ältniß SWojart'« ju feinen

Serlegern in nidjt eben erquidlicfyer SBabjbeit »orgefüb,rt er*

galten. E« ift ba« alte Sieb, baß bie Jhmft naä) Srob geb,e;

ba« (eibige Ztyma, ba« in toufenb Variationen, immer aber

in büfierem ÜWoH abgezielt wirb, fobalb ein äJcißoerljialtniß

entfielt jwifd)en ©enie unb $anbwerf«braud>, unb ba« jur

fdjreienben Diffonanj ausartet, wenn bie ©ut^erjigfeit eine«

ÜJtojart jum ÜHißfcraudj ber ©elbftfAntigen unb Sißigen

toirb. Daß freilieb,, 3«* «nb Umftänbe in 9ted)nung gejogen,

bie Honorare immerhin bcträdjtlid) genug toaren, URojart ein

forgen freie« Seben ju oerfRaffen, unb baß ein $ang jum
ffiob^lleben unb Eitelfeit ben 2Weifter nid)t ganj t>on frojJlid)en

®elegenb,eiten unb 3'tftreuungen fernhielten, ba« barf nidjt

»erfdjwiegen fein. 9?irgenb« aber überfdjreitet unfer SWeifter

ba« 2)Jaaß ber Seiben fdjaft, unb fo befannt e« au« mancherlei

Slnefboten geworben, bafj er ein ©la« ißunfcb geliebt b,at, fo

»enig bttrfte e« gelingen, i$m ©djlemmerei nadjjumeifen.

SRojart war freigebig — aud) ba« nidjt gerabe jur Seför»

berung feine« eigenen SBob,lftanbefl, unb manebe $äu«lio>e

3toifte b,aben tyierin ib,ren oon ©eiten ber grau beredjtigten

Urfprung. Dann empfanb jeitroeilig ber wenig öfonomifdje

SBirtb, bie 9cotIjwenbigfeit be« SDcaaßljalten«, ja, man bat ben

Sewei«, bafj er turje £tit fogar ein forgfältige« Serjeid)niß

feiner arbeiten — unb feiner Einnahmen geführt B,at, gewiß

jebod) nur furje Qtit. Sünctlidjfeit in biefen Dingen mar
einmal be« ÜWeifier« ©adje nid)t, roen (ann e« tounbern, wenn

feine Bfonomifdjen Ser^ältniffe fiet« jerrüttet toaren unb blie-

ben? „Er bat fie gebüßt", um mit 3ab,n biefen bebeutfamen

Hbfdjnitt jufdjließen, ber ben SERenftyen SJcojart borilugen

füb,rt, „er b,at fie gebüfjt, feine getjler unb ©djtoädjen, burdj

Mangel unb Entfagung, burdj Äummer unb ©orge, burd) Se»

febämung unb Demütigung; feine ber ©trafen b,at tyn »er«

fdjont, »eldje ba« Seben unerbittlich über Seben »errängt,

toeldper ben ©efefeen feiner eifernen 9cot$wenbigfeit niebt ge-

regt »irb. Aber fol$e SJcafel b,at ber lob entfü&nt; bie Ent«

fleOungen $ämifd>er Leiber unb f(ein(icb,er ©plitterridjtet

haften niebt an bem, toa« unfterblid) ift." Da« ift ein gerede-

te« Urteil, unb »ieberum and? ein troftreidjer 3ufPrud? an
8IIe, benen ba« Unfterblidje al« beffere« Ib,eil fdjon in biefem

Dafein ftetig bor Äugen bleibt.

(Sottfetung folgt).

Aus Berfin.

©ie erbalten, g^rter §err 9tebacteur, für biefe«mal

meift jjfftberidjte, au« ber ©djiUerfeier hervorgegangen. 2m
5Kontag ben 7. 97ot>ember tarn SRidj. äBagner'« breiactige

Dper: „Sobengrin" mit $rn. Xb^eobor gorme« in ber

XitelroOe »ieber jur Aufführung. 6b,e unfer gefaxter ^clben-

tenor erfcb,ien, legten mir un« im ©tiOen bie fragt cor: toirb

berfelbe naä> einer fünfmonatigen 9?ub,e unb (Srb,olung mit

gemobnter Äraft unb Sude reuffiren? Da« bi« auf ben leg«

ten Slag befe^te $au« fdjien unfere ©ebanlen ju teilen.

3eßt tarn er unb b.ob an ju atb^men unb ju fingen! ü){it ©e«
fütil unb ebler Eingebung fang er ben Danfe«grujj an ben

3auberfdj»an. SDiit b^inreißenber ftraft unb ftege«betou§tem

geuer eroberte er fid> fort unb fort burdj feine rein unb mädj«

tig flingenbe ©timme bie^erjen be« Seifall fpenbenben publi-

cum«. Da« Veni, vidi, vici be« großen Säfar roarb aud)

feine Carole. Unfer gormeä ifi alfo, mandjen 3e 'tunSe
"

enten gegenüber, nidjt nur bi«fofuion«fäb,ig au« feiner langen

9iub,e |erborgegangen, fonbern er fang, toie immer, mit einer

»abjfcaft b^inreifjenben ftünftlerglutb,. SJürbig jur ©eile ftanb

unferem ftünftler Sri. SBippern al« ©Ifa. Die übrige Se-

fe(jung mar biefelbe unb ebenfalls in »orjüglidjen t>dnben.

SRacbbem alfo in Ermangelung eine« „fiegenben Sobengrin"

biefe« SKufitbrama ju einer fünfmonatlidjen 3Baffenrub,e com-

manbirt toar, tonnte man tool toünfd>en, bafj fdjon be« 6b«"
unb Ordjefter=®nfemble« wegen biefe Oper je^t fo oft tute

möglieb, jur 9uffüb,rung gebracht »erbe. — 8m Dienftag ben

8. SRocember aurbe auf ?lDerböcbften Sefeb,! mit bem Saüet
„SDcorgano" im Äönigl. Dpernb^aufe jum erftenmale Off en«

baa)'«einactige Operette: „DaäüKäbdjeu oon Elijonbo", nadj

bem granj3fifd)en in Dlj. ©agmann'« unb 0. ß. ©rün»
bäum'« beutfeber Bearbeitung jur Aufführung gebraut. 3Bie

in ber ,,^od)jeit bei ber Saterne" bat ber ßoinponift mit

biefer Operette eine aQerliebfle 3b^Ue b.iiigeftellt. Die brei

Iräger be« ©tücfe« fmb bie £#. SBblf unb Soft unb

%xl Sollaf. Da« ©ujet, fidj nidjt über ba« Niveau be«

Sllltäglidjen erl)ebenb, giebt aud) ju feinem £abel Seranlaffung,

unb fo b.at Offenbad) e« oerftanben, biefer gemütljiicben

Siebeöintrigue eine red)t gefällige, fomifd) fttuirte, roenn aud)

nid)t auf ßunfttoertb. änfprud) madjenbe SKufif ju geben. Die

DarfteOer mürben oerbientermaßen mit bem ^ercorruf oon

©eiten be« Sublicum« beifällig au«gejeia)net. Diefe Operette

toirb befjb^alb -audj, al« dntrobuetion ober Epilog oertoeubet,

wie iljre Sorgängerin ftet« ib,r genügfame« äubitorium pii-

ben. — Die ©äcularfeier be« großen ÜKeifter« beutfdjer Didjt-

funft, Oriebrid) ». ©djiller'«, fanb an feinem ©eburteiage,

am 10. ÜWooember, bei ber feierlichen ©runbfteinlegung jum
©djiöerbenfmal auf bem ©en«barmenmarfte fior bergveitreppe

be« ftinigl. ©dyaufpietyaufe« ib^ren ungeteilten, »olfstb^üm-

tieften Huäbrucf. $unct 11 Ub,r eröffneten bie unter bem
oberen Säulengange be« ©d>aufpietyaufe« aufgefteüten SDcän-

nergefangeereine unter Erf« Seitung unb mehrere ÜJiilitair-

mufifcorp« unter Sie big'« Seitung bie geier mit einer SlJil-

fing'fdjen Eompofition. E« toar bie« ba« 3)(orgenlieb au«

„ÜWacbetb,": „Serfdjwunben ift bie pnftre 9?adjt". 9cad| ber

erften geftrebe be« Oberbürgermeifter« JJrau«nid unb »ab,-

renb ber ©runbfiein oerfenft warb, würbe bou ben ©änger-

cbören unter üRufifbegleitung ba« oon üWufif=Dir. Erf com«

ponirte Sieb: „SSJie b,eißt ber «Kann, ber beutfdje 9Kann" jc.

gefungen. 9cacb ber jtoeiten geftrebe be« ^rebiger« Dr. © tf b o m
bilbete ba« oon ber ganjen gefroerfammlmig unter Seitung ber

Et)öre gefungene Sieb ©dji Her'« ,,«n bie greube" ben©ct>(u6

ber geierlidjfeit. — 8m ©onnabcnb ben 12. 92ooember fanb

jur sJ?ad)feier t>on ©filier'« b^unbertjäbrigem ©eburt«tage

mit 9Qerb.öcbfter ©eneb^migung im fiönigl. Opembaufe eilte

„®roße ÜJcufifauffüb^rung" unter ÜBitmirfung ber ©ing-Slta-

bemie, be« ©tern'fdjen unb be« 3äbn'fdjen ©efangoerein«,

ber tönigl. ^ammerfängerin grau ftöfter, ber 8lti|tin grl.

dennt) SWetjer, ber fönigl. ©änger $$. ftraufe unb So-
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»or«tü unb ber fönigt. Sapefle unter Leitung be« fönigl.

SapeCUSDc. $rn. 9B. Zaubert ftatt. aufgeführt mürbe:

1) geft*DuDerture (Dp. 124) con 2. »an Seettyocen; 2)

„Serfcbmunben ift bie finftre 9cad)t", Sieb con ©filier,
componiit t>on SB. laubert; 3) „Die ipimmel erjagen bie

fitere ©otte«", ßr/or unb ©oto au« ber „©cböpfung" con

4pabbn;4)S3eetljoüen'e neunte ©ijmphonie mit Stören.

—

2Benn fett bem 9.9{oöember burcb Prologe, Spiloge, geftfpiele,

jEbeatercorfteflungen©d)ilter'fcber unb anberer Dichtungen jc.

fyier allerorte unb in ieglidjer ©efetlfdjaft bem ©eniu« ©cbil«

ler'« ber ftfculbige Sribut gejoUt mürbe, fo fd)loß mit biefem

ßoncerte auf ba« SBürbigfte bie geier be« großen bramati»

ftben Duiter«. — Die Siebten foDen bie Srften fein, fagt ein

alte« ©pricbmort; beßbalb beginne ich, mit SJeetfyocen'«

neunter Symphonie. Der große Üonljeroe SBeethocen bat

un« mit biefer gigantijcben, rieftgen (Jompofttion ein SBerf

bingefteHt, mcldje« in feinen cier feilen al« ©anje« ein

SDiufifunicerfum bittet, ^ßoefte unb SDcufit, bie beibcn ©<bme»

fterfünfie, geben fid> in biefer Eompofition ben ftttnbotifdjen

SBeibcfuß. Seetb,o»en'8 tünftlerifcber ©eniu« anatyftrt al«

©eljerrfct/er unb Reformator ber Onftrumental» unb SSocatmuftf

mit- biefer ©rmtphonie mufilatifd) bie ©eelenjuftänbe be« fttb«

lenben, einpfinbenben SRenfcben. Da« menfiblicbe Jperj ermei*

tert ftcb, bei bem ipören biefer göttlichen üJcufit, unb jeber

Junten lobert glutvoll jur glamme. deber ber einjelncn

©äge enthält fein pfbcbologifdje« Gepräge. SBeffen iperj unb

©emütb. bura) bie melobifcben, l;armonifd)en unb rbctlmiiftfcen

Kombinationen be« jmeiten unb brüten ©age« nid)t ju rühren,

ju beroegen unb ju begeiftern ift, $ört auf, ein 3Henfd) 3U fein.

Unb wie würben biefe ©äge erecutirt! Oeber ber ©olebläfer

mar ein üJieifterfänger feine« 3nftrumente«, unb wenn id) bier

bie 9camen ©ajunfe unb ©rafemann ($orniften), 9Bie»

p recht (Oboer), ©arei« ((Slarinettifl), ©abriel«ft.(Slötift)

unb 33eff er (gagottift) nenne, fo gefdjiebt e«, meil biefen bie

^Jalme be« läge« gebort. Der eierte ©ag, fo groß er auch,

gebucht fein mag, machte trog ber 600©ängerinnen unb ©an»

ger nidjt ben geroünfcbten, großartigen Sinbrucf. 3Bir fan»

ben bie« febon bei ber Aufführung bor fünf fahren, wo jum

SSeften ber SBeicbfelüberfdjmemmten ebenfaü« biefe ©ömpfyonie

mit benfelben Mitteln aufgeführt rourbe. Der ptydjologifcb»

antbropelegifcb gefebaffene a)cenfd> tann unb foD. aua) nicht

feine 9catur cerleugnen unb barüber JjinauSjugeben trauten.

Alle fuiift=philofopbifcbMnuftfalifch^analt)tifcbe Debuction mürbe

biegegen umfonft angemenbet fein. Der menfcblicbe ©timmen»

cultu« barf begbalb nie in potenjirter ftorm feine natürlichen

©renken überfebreiten wollen, foQ anber« niebt ba« ©timm»

organ jur $tnU , anftatt jur 4peilmetl>obe führen. Un«
natürlich, unb 3"faH würbe e« fein, rennte SBeet^oöen'«
Socalpart, con 600 ©angeriehen ausgeführt, jur Reinheit,

b. b. jur IRatur erhoben roerben*). "Hut titanifeben Äraft»

naturen lonnten bier i^r Unoermbgen bocumentiren. glätte

Söeet^ooen biefen SJocalpart nur einmal hören tonnen, er

mürbe mahrlicfy niebt für bie ßb,or»©ängerinnen bie fortiuäb*

renb unnatürlich hoben lonlagen bi« jum brei geftridbenen (£

gefd)rieben ^aben. ffi« finb ja boeb nur ÜKenfd)en= unb nidbt

©eifterftimmen, bie hier ftngenb auftreten foüen. 9Ba« ^ilft

ber gute Wide, mo ba« SoDbringen febjt. Der ©efang mirb

burd) Dual jum@efd)rei, namentlich menn berÜon ber ampfyi«

tbeatratifcb aufgefieOten ©ängermaffen fich in bie douliffen

öerliert. SWaffeneffecte ftnb immer nur hal6e Effecte. 3m
Uebrigen mürben fämmtltdje ©ä(}e bei tropifd>er ätmofp^äre,
obgleich ber legte ©a(j nad) unferem Dafürhalten in feinen

öerfefaiebenen Üempi hätte langfamer genommen werben fönnen,

unter Säubert'« bewährter Leitung brillant unb meifterfyaft

gefßielt unb mit großem SBeifaö aufgenommen. Die 400 ©an»
gerinnen bilbeten in i^ren eleganten Doiletten einen mabr^aft
bejaubernben, cerlörpernben geentempel. Die ©oli mürben
»orjüglich gut con ben Damen Softer, 3enn»)9Keijer unb
benjp$).ftraufe unb2Bomor«ft> gefungen.— Die geftouoer»

ture con Seethooen eröffnete bie ©d)inernach,feier. Diefe
Ducerture ift burd) ihre feltene Aufführung felbft ciclen SDfufi»

fern nicht befannt gemefen. Um bie ßinjelb,eiten ju mürbigen,

müßte biefelbe öfter« ju ©ehör gebracht merben. 911« geft»

oucerture lönnte fie ciefleidjt con breiterer ©runblage fein.

Der Shor au« ber ,,©d)öpfung" machte be« ju febnett genom«
menen £empo« roegen nid)t ben gemeinten, altherfömmlid)en

Qiinbruct. Die ÜHaffenmirfung ging hierbei ganj cerloren.

Da« Schill er'fcbe ?ieb, con Zaubert für gemifdjten ßhor
mitOrdjejterbegleitung componirt, mar con recht rooljltfjuenber

3Bir!ung unb mürbe auch beifällig aufgenommen. Da« $au«
mar bi« auf ben legten ^Jlag au«oerfauft. Der ^rinj=3?egent,

fämmtlicbe hier anmefenbe ^ßrin3en unfere« ftönigSbaufe«, bie

boebfre äriftofratie, mie fämmtlidje Selebritäten ber fünft unb
SBiiTenfcbaft mobnten biefer Soncertaufführung bei.

£b. SRobe.

*) 3tflf« 3)iefe« ifi oft flefagt, unb boeb in oH ben galten tbat»

fäcfllicb »iberlegt, wo natürliche« geuer unb SSegetfterung für Den et^a»

benen @egeitfianb ftib gegen bie natürlichen ^emmniffe ftemmten. ©0
mar— »te mir in oorigev Kummer erroäpmen — bie jüngfie fieiD Jtger
Suffübrung jum ©d)iUerfefte eine burä)au4 bejriebigrnbe, unb fo ftnb

audj u. a. iebe«ma( bie Sluffiiprungen bei ben niebecibeinifdjen üKuftf«

feflen burd)fd)Iagenbe unb oodenbete. greilio) mitten bort autb tbeinifdpe

«ebleti! ®. «eb.

Kfetne 3ettung.
(Eorrefponöenj.

»fipjia.. 3>o« jmeite doncert b<« SDiuRröerein« „(Suterbe* braebte

am 15. Jloioeinber an Oidjeftenoerfeii außer ber tragifajen Ouoerture oon

8. ©. SKeifjiger, bie jur Sritineiung an ben oetftorbenen Jcnfeger ge<

fpielt rourbe, ber in feinem Äreife al« pralitirb tüd)tiger, gut gefcbul«

ter SBlufiter lange 3.ifeie g^ttirtt bat, bie erfie öflmtponie — 5
bur — »on 8nti>n 92 u b i n ft e i n al« -JJcbität. 3u(cf >m 'Jlooemtet

1867 im bicfigtn (^eio.mbbaufe mit »üeüofl aufgenommen, unb bamais

teie neuerfcing« (Cb. 51, 3lr. 17) iu biefen Blattern be« Weiteren be«

fpreeben, bietet un« biete« SDerl au« 9J üb in fl ein'« (ruberer 3*''. mo
nca? niajt bie eigentbüinlia)en Seiten be« attju fa)reibfeligen ialente«

jur ooQen Geltung getommen Waren, reenig neue $uncte jur (Srmäbnung.

S>er erfie ©ag tonnte niajt bur$fcglagen : er bot bei aller Unfelbftdnbig«

teit ber firfinbung etroa« ©probe«, «Jijarte«, man füblt beutlid) ba« Un«
fertige be« 'Heuen unb ben Äampf, ba« gewobnte "21lte »on ftcb abju«

febüiteln. 33urd> Originalität in Serbinbung ber SRotioe. burd) brillante

Snftriimentirung, Überhaupt in (Si^nbung unb formeüem Sau ragt ba«

folgenbe Süegro — ©cberjo — bevtor. Sei bem braten ©aue, einem
Modeiato con moto, (j mod, tonnte ftd) wegen ju geringer öeft^ung

ber Üjiolinen bie @trfang«meU'bie nidjt binreiebenb gegen bie felbflänbig

begleitenben$ol<bla«inflritmente abbeben; er ftebt an ffiertb bem jweiten

wenig nad). (fiinen tieiniid)en Sinbruct mad»t ba« fjinale. ftbrupi be»

gönnen unb ebenfo gefajloffen, flehen Anfang unb £nbe obne organifeben
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3ufammrnbang ben SRittelgtiebern, brin gtoriten Sbema unb einem fpfi«

teren einfebincidjelnben langfamen 3«Bijd)fnfa(je gegenüber. Sic flanke

©Dtnpbcnie iß al« eint Bielseibeißenbe 3uo.enbarteit ju betraten, tote

pauptfödilid) wegen mangelhafter 3iifammenfüauna, ber einzelnen Werib«

Boüen ©eftanbtbeile, wegen )it großer Ungleicpbeit ber ©liebe: nur einen

ßfttjeilttn ßinbiud binfnläßt. 'Jiicbi*beftcweniger ater gebübrt ber Si«
rectien unfer Sani bafür, baß fit narb längerer ?Saufe leiert r eine nennen*«

Weitbe 3!ottiSl oorfübne; obgleid) fein SDteifteiwerf, ftebi SRubinftein'«

©vmpbenie bed) weit über ben meifien im Saufe biffer legten 3abre de»

fd)affenen unb Berbient tie ©eadjtung jebe« ioncertiitfiiiute«. — $err

Seepolb (S:flUmacber fpielte ba« erfleGcncert ttongr.@rü(}mad)er
unb jwei Heine ©tiiefe: Sieb unb Capriccio Bon geib. SaBtb auf bem
•Uioloncell. <S« ift über bie Stiftungen be« $rn. (StiHjtnacb, er fdjon

mebrmo.l« in b. ©1. bie 9?ebe gewefen; fein SEon bat an Äraft ncd) niebt

beinerfrntwertb gewonnen, feine gertigteit trat aueb bie«mal ins befte

2id)t. — grl. Glaia $infel \>Mt fiep << ber Site: »O bor' mein

glep'n" an« „©amfon* unb jicei ©cbubert'fcbcn Siebern: »gab 1 ' $um
$abe«" unb „SBobin 'i- eine« außergewöhnlichen ©etfaU« ju ein tuen,

grl. Qinfel beü(jt, nie wir fd)on frübtr betonten, Borjügliipe Mittel,

unb fte fang an biefem abenb, ma« fte in biefem (Srabe nie Borber gelben,

mit innerer Srregung, mit berilicper (Srfinbung. 3n ben Jubel ber 3u«
bBrer aber muffen mir bennecb eilte tletne ätnfd)ränlitng fliegen laffen.

grl. $infel bat noeb febr i'iel t.u lernen, besor fie ibr Material in ber

reiten SBeife Bemerken lernt. SBa« fte <>» biefem abenb bot, War Statu«

raliflijebe«, inftineti» ©etroffene«, aber mebt ffliiftleritd) SoUenbete«. 3b*
empfinbfamer au«brurf in ber fcänberjdjen Brie ftad) gerabeju gegen

bie bobeffiflibe be« ©egenftanbe» ab, unb in ben ©cb üb er t'icben Siebern

maebten fid), je lebenbiger ber Sortrag würbe, um fo beutlicper bie tedj«

ntfepen Mängel, ber jeblerpafte Icnanfafc, bie gelinge ©pauntraft ber

getragenen löue bemerfbar. SBu beben ba« gerabe bieemal noeb be«

fonber« beiBor, weil mir eben bier bie fefte Hoffnung faßten : baß

ifrl.
§infel bei tfinftleiifdjer Surdibilbung eine bebeutetibeve SSiiffam«

eit erlangen tonne, al« fie, wenn and) cor einem noeb fo bantbareu 3u*
pörerfreife, bei ibren je|}igen Stiftungen cntwicfelii fann. (

JJ. S.

ionbon, Mitte JloBember. Sei Grpftallpalafl bot in ben »ergangenen

SBodien eine treibe Ben muftialifebentÄenilffen, barunter eine©ebäd)iniß»

feier an ©popr, in ber feine „JBeibe ber Jone, bie Oiioeiture \m
„3effonba", bie (Sefangifcene it. a. ein anfebnlicbe«, leiber aber febr apa«

tbifebe« publicum fanbin. Unfeie Opernibeater mit ibrent abgelebten

$etfonaI unb ibiem atgefvielten Repertoire bieten nickte vBtnitrten«-

tuettbe«, tVcario pfliicft auf feiner öafifpielreife tu Wabrib Sorbeern,

unb bie ©rifi »erliert Bon beu irrigen bei biejer (Gelegenheit ein Statt

nad) bem anberen; in Sit. 3ame«-^all führte Dr. SBplbe ben »3frael in

ffigopten" auf; in ©t. 9Karttu*'$all gab iüliß <S batterton, eine iotb«

ter bee in Snglanb bet.mnten ^arfenfpielere, auf bemfeibeu 3nftrument

ein ben äußeren $er^altniffen nad) »große«", inseitig auf tb:e Seiftungen

red)t «fleine«" Concert. Seröefiijer oon Canterburp.jpatt, $r. Morton,
beranftaltet biefe ©aifon (foncerte, in baten bie beliebteren Opern au«.

)ug«roeife »oigefnbrt »erben, fo unlängft Serbt'« „SDi.icbetb" unb
SKeperbeer'« „SBaüfabrt". — ©ie {eben, bie ausbeute auf meinem
SRunbgangeburcbbieSöeltftabt ifi nidil eben ergiebig, unbfo beeile idimicb

benn, über bie feeben beenbete ©dittlerfeier einigt« habere ju berichten,

©ie warb im ttioftallpalafte gefeiert, unb }cg beu größten ibeil ber in

Sonbon tsebnenben 3)eutfcben bin; felbft t>cnSioerpool,SD2antbefter
unb Örigbton Iameu Sanb«leute per. Sie größte anjaljl ber bebeu«

tenben btutftpen ©anbluitg«bä'ufer patten ibitn Somiiit« tin^n freien Sag
gegeben unb febr Biete ber $äupter lounten niebt »iterfteben, bie büftere

ttitp an einem SEerftage ju Berlaffen. 6« galt aber and) bem geliebten

Siebter! Unb e« War benn aueb wivflitb ein Siebe« jef). Sei 10.92oBember

braebte einen erbten tvitifdjen Siebet mit ftd), ber faft alle Hoffnungen
nieberfcblug, baß man im fiiuftallpalaft aueb r.ur iebn©d}iitte weit (eben

fönnen wüibe, aber gegen Jöiittag b acb bie ©ontie gloneid) bureb unb
blieb am ganjen Sage rttgveicb — ein ntept getB;bnlid)e« Sreigniß im
iRcbelmcnate 'Jioeeinter. (Sin ©dtiUermarfd) unb bie OiiBerture ;itm

»£ell" eröffneten ba« geft; barauf tpielt Dr. Ätnlel eine Siebe, weldiet

mit größter Üufmcrffamfeit jugeb^övt unb mit bonnernbem applaue am
ISnbe zugejubelt würbe. 3e(jt tant eine fogenannte (Santate nadj SBorten

Ben gretltgratb, 3)(itfif Bon $rn. ®. Ifjautr, filr biefe iselegen^ett

componirt unb al« @eiegenbtit«compofition leid)t unb ftpiieQ befeitigt —
freiltd) war fte äußevft langweilig, abgeleierte $b>afeu wtnben fiep wie
eine ©eeftblange obne anfang unb Snbe, ben !i midien Snifeln be«
$iu. (Sborleo im „Athenaeum" niebt unäbnlio). äftau fing febon an }U

gäbnen redjt« unb Itnf« ob biefer geftmuftf, al« gegen ba« (inbe bte lolof«

fale SJiifte Sdjiller'«, mcbellirt »on jjm. «nbifi (äJraß, enticbleieit

Würbe. Sie« war ba« ©ignal ju einem wabrbaften 3ubelgefd;rei: alle

Seutfdirn waren auf ba« aeußeifte ergriffen unb bie (ingiäuber jubelten

mit, bingeuffen com Sntbufiaemu« ber Seutfcben. Stejer würbe jeeoeb

merttidj niebergebrürft bureb bie ^irattn'^bantafte, Borgetragen Bon
SB i e u i a w « t i , mit ^ianofotte'^egleitung, bie in bem großen Staunte träfe

be« fertigen Spieler« burcbaii« feine JBirfung m.icbte. Sie9?omberg'ja)c
„GMocIe" fi-lgte, unter © en ebi et'« Sireitton, bieSDfitglieberieineriBocal«

aifociation langen tie (fböre. JB.ir e« bie engliicbe ©pradje, bie un< an
biefem Sage baju nid)t paßte, ober ift e« ber SJiirniftid) ber 3eit, ber fid)

in bem SBf.fe ;eigt, ba« un« nid) Bor 30 jabren begeifterte, war t« ber

Oratorienernft, bem fi* bie 9u«fübrung annäherte, furj — e« erwärmte
un« biffe auftübniiig niebt. Gin paar fernige JHännertböre, gefungen

Bon einigen taiijenbSentfiben unb ein paar 2üeber'jcbeOu»erturen bätten

jebeufall« bcffeieu (Sff.et gemaebt. *)(acb ber «(äiocfe" ging e« an ein

Saufen unb SHauien, um l£rfrifcbuiiaeii am löuffet yi erlangen. 3ui>Bifd)en

Würbe e« buntel, ein gan^ neuer Serjncb, ben IJalaft tbeilweife ju erleucp«

ten, braebte eine febr fepöne jBirfung berBor, jur böcbfien Geltung tarnen

bie Sitpteffecte j.bed) erft, al« feb in ben enoimeu Härten ber g.icteljug

in Bewegung fe(jte; bie gontainen Iptangen, Born tlätilicpen ällonbe Bei«

filtert, bunte« geuc* brannte bier unb ba — bin unb ber wogte bie bun«
telroib glflbeube Dceitge, Tingeiib unb jaiiepuub: e« war wiitlid* ein perr«

lieber Moment, am önbe wuibeii alle gactelu auf jwei Raufen geworfen,

bie bi'd) i" bie Suft hinauf flammten, unb Senen, bie weg;ogen, binau««

leuchteten: ffiine anjalil Seutfcber blieben jufammen jum Slacbteffen. 6«
war ben ganten Sag feine Hioiijei ju feben unb Stle« ging febr wobl fle«

orbnet unb iubtg }u.

Örtjwerin. am 7. JloBember Berfebaffte $r. g. ©urmeifler Den
greunben tiicbtid)er SKufif ba« Sergnflgen, (Sompoiitioneu Bon großen
ÜJieiftein für bie Orgel in bö;en. ©eint£oncert in ber Scmfiidje gab ibnt

Öeiegenbeit, befonoer« bei beut $01 trage ber beibell ibacb'fcben ftompo.
fitionen (Seccata unb guge in S 1110U unb fed)«ftimmige« idbora.lBorfpiel

ju ,,au« tiefer JJotb lebtet' icb ju Sir-) feine fidjere unb jeber Sdpwierig«
teit gewaebfene it3eberifd)ung be« Jitftrnmente« au ben Sag ju legen.

Sie mäcbtige Aüirtiuta, ber Bereinigung ber Orgel mit einem Ordtefter

Bon iölaeinftrumeiiten batttu wir fdjou früber, namentiid) bei bem SKarfdj

juJborwalbfen'« löegräbiiiß. ju empfinben (Selegenbeit. aud) geftern

traten bie Orgelcompofimnen. 311 welajen con ty Sappe eine Begleitung
Bon :Bla«in|tiumeiiieii gefeQt war, nämlid) ber Ben 3- ©tbäffer für btt

Orgel geicpriebetitn ifporal: „(£me fefte ©urg ift unfer @otf uub bie

Jtöbler'fdie "jJbantafie über ba« „©aUeiujab" au« bem »üMeffia««, mit

febr Boribeilbafier Sirfung btrßor; rejenber« ift bie legiere iJSiece burdj

ba« Ölacinfirumental-Orcpefter fiäitiger uno impreffiaer geworben.

—

aueb ba« GboialBi'ifpiel >u „jß„ ^aubtn au' an einen öotf Bon
3. 2. Äreb« ift eine mirtung«oelle tfompofition, bie Bon ©m. 8ur«
meifter ebeufo Borueffud) geutelt würbe, wie bie aJienbelJfopn'fcp*.
Orgel.Sonate in S bm; bem matteren ©aye berfelben ift bie ÜboraU
melobie „Vlu« tiefer ftotb f*rei' id) ju Si: M al« ©aß untergelegt. SBtr

babtn nod) berÖefang«pi6cen \\i eiwSbnen. Sie biefigen l^ofopernfänger

©in^e unb annlb fangen jwei a>ien, (Srftertr au« „3ofua" Bon
$äube(. biefer au« „Sua«" Bon ü)(eiibel«fobn, — ©eibe mit

großem äu«bru<i.

«raunfetjweig. ©eetboBen'« neunte ©pmpbenie fam jur Sor.
feier be« ©epiUeuage« buicb bie ipofcapeUe unb bie ©ingafabemie unter

abt'« Seitung in Bor}ügiicbei tt'eife jiu aufjiibrung. (äöanz befonberf

gelang autp ber fo ftpicienge le(jie Ib'il berfelben. — Sie Oper braditt

neu einftubirt ©potitini'« „^eftalin"; — bie Capelle leiftete Soijflg«

liebe«, bie ©aiiger aber waren ibrer aufgäbe nur tbeilweije gewadjfeu.

—

Sine ©ebädjtnlßfeier für ©pobr wirb Borbereitet unb ba^u »3effonba*

neu einftubut. — Stob, öriepenferl peranftaitete bei Oelegenbeit ber.

©cbillerfeier eine aiabeime, bei weteber jwei jppuinen, gebicbiet Bon
©riep enterl, inSMuiit gefegt BoiiiÄaiiimeimufitu«!öl unten ft enget,
jut aufjübrung fanien. — güi bie beBvrftebeuben ©pnipbcnie««ioncerte

ift eine aufjübrung ber ©pinpfconie Bon Seit unb be« »Saffc Bon
Sifjt in aueficpt.

(Tttcjesg«fc§i(§te.

Strien, Concerte, Cngagrmenle. Set öfter« in b. ©f. genannte

glötift abolpf) lerfcpat il'l in biefen Sagen Bon einer Siitipreife in

ben Orient nacb SEBien juiiicfgefebrt, wo er fid> längere 3tit aufjupalten

beabfiebttgt.

a n 1 n 28 a 1 1 e . fr e i n bJt fid>, an« 3talien mrürJgetebrt, Borläuflg

in üannftatt mebeifielaffen.

an ber sJ>etei«burger italietufcben Oper glänjen in biefer ©aifon
Bor allen bie Sa @iua unb Samberlicf.

on ber abeiibiiiiterb.'Uung be« Seip;iger SonferBatorium« am
19. TcoBemter fanien jur Saniierung an dteijfiger nur SBerfe biefe«

SonjeQer« jur aufjübrung.
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©.SJieuf tfnn>« bat om 19. unb 22. Jlooemfrer in Sre «ben con.
certut. Sa« jweite ©pmpboitieconcert bafelbft fanb am 16 fiatt. <S«
bra*te al« (Siöjjnung $ur @rinneruug an Steif fiaer beffen Skloa.
Ouoevture.

3n SHen gab ein« Sioloncediflin Snna Outf im äHufifoerein«.
faale ein ffoncert unb gefiel bin* anfebnli*e gerügten unb jierli*en
«ortrag. — 8m 19. b. ÜKt«. feierte bafelbft Der iWä'nnergefangberein in
ben ©opbienfcabfa'len feine ©tiftungafefttjfel.

Sa« »weite ®efeUf*aft«.<A"oni:eit in Äö In, am 10. SHoBember, warb
mit ©*umann'« Oiroertme jut „öraitt Bon 2)jejfina" eröffnet. <5«
folgten in bei- erften abtbeüuug: baggieb: »Sie®:»artuna" oon S*u.
bert, infirumentirt o»n$ilier unb aefuiigen »on Jpm. JBolter«, unb
bie geflcantate na* © *

i

1

1

e r'j*en SBaien Bon 2. «3if*off, für ©oli,
<£bor unb Or*efter componirt oon g. filier. Sie 3nfmimeiita|.gin«
leitung betfelben foü febr an 9t. 25a gn er erinnern. — Sie jmeite 8b«
tbeilung bilbete Öeetbooen*« neunte ©ompbonte.

8m 21. Jtooember gab äHufiNSir. g. fflienjel ju Seipjig im
©iütjenbaufe fein *}enefti.<Si ncert. ©« ifl fcefannt, baß bie Seiftungen
biefe« Gorp« ju Den beften biefet -Art in Seipjig jSblen : §r. SHen j el bat
biefelben, wa« ffiractität, Qlegaii) im Sjoitrage betrifft, rsomögli* nc*
erhöbt. SÜJeniger tonnen »ir im« mit ben Seinpi einoerftanbeu ertiären,
bie an langfamen ©teilen f*leppen, an rafajen aber fi* überfiürjen unb
bie einjelncn 3nftiumente ui*t feiten in 3-mf bringen.

3n öerlin mürben jur Erinnerung an 9tetf liger in bem le|}t»

»ergangenen 2iebig'j*en (i'oncert beffen Ouoerturcn jur „?)eloa" unb
ju ©*iller'« „Sett" gefpielt.

Sie pbilbarmonifcben »i'oncerte in Petersburg nebinen bemnä*|t
ibren Anfang; »on ©*umann werben bie S meu<©binpbonie unb ber
»rÜKanfveD" aufgeiübtt, Bon §i 11 er rer ©efang bev (Seiftet über bem
SEaffer, Bon ©a De bie $o*lanb"OiiBerture.

grl. öevtba (Stdjberg au« Stuttgart, ©*ül!rin »on ©rn.
Ärüger, bat in grantjurt a. M. ein Goncert auf ber Jparfe gegeben.
@ie foü bebeutenbe gertigteit bifttjen.

grt. £ietjen«, bie i*on längere 3«'' in Soubon mit bem glän«
jenbften ©rfolge fang, bereift angenbiicfii* unter bem Sirector ©mttb,
tn ©efeüjcbaft mebreier beroorragenber italicnif*er ffleianatifiäfte, bie

¥ro»itf,ialfiäbte ßnglanb«.
3n SDffin*en «iirben am 14. JJotoember im feiten abennement«

concert bee Obeon juriSiinnerung an ©pobr nur Seite bieje« Dieiftev«

aufgeführt, barunter »Sie ißeite ber Jene".
Ser Hamburger üDcufitoerein braute in feinem erflen (i'oncert

biefe« äBintei« am 18. Jtoocinbei bie neunte ©tjmpbonie unb jur (Sr«

üinerung au ©pobr beffen gaufl»Ouoerture.

ittufihfeftt, auffübrungen. Sei ©elegenbeit b.-r ©«biaevfeier
nurben aufjer ben in »origer Oiummer ernannten neuen Waten no$ auf»
aefübrt: in öt aunfebweig bie Wlafit oon Slbt ju einem Prologe »on
8b.®lafei, in Breslau eine geftouoerture oon Satnrojtb uud eine

Cautate Ben lä. Siebter, in JDarmftabt eine »omvbonie-Saiuaie oon
iRangolb na* ©tbiller'« „ülrfium", in ©anjig oon iDiufit.i)ir.

3)tarluli eine (Sonipefition bei »(^iinft be« Slugeitbttct«" für iüiä'niier«

(bor, ©oli uubOidjefter, in 2) re «ben eine geflcantate oon Äreb«, nacb
SBorten oon ^abft, fovoie ein geftlteb oon 3- Otto, in giantfurt
a. W. eine geftouoerture oon (Suft. ©*nttbt unb eine (Soinpofuion ber
»Sorte be« ©lauten«" Bon (S. Öottermann, in Stuttgart eine

ffiantate Bon Äilcfen, in U5Iantenburg am $arj^ eine geftotiBerture

Oon $. ©attler unb »£er iauiber», SSatlabe Bon O (biller, in iliufil

gefegt für Cb»t» ©oli unb Oitbefiec oon beinfelben (Sompontften

Xn geringe Srfolg oon ©*umann'« söallabe «$om fagen unb
ber£önig«to*iet" \)at ben $ e r t> e d'i*en ©ingoereiti in ffiten ni*t ab«

gebalten, am 16. b.SHt«. in feinem juxiten äoncert au* beffen 4bore ju
»SKaniieD" aujjufübren. S)a« getei*t unter allen Umflänben bem 2)irt«

genten roie ben ^iu«fübrenben jur Sbif.

Sa« erfte Soncert ber grau SJiarie Ü3ur*arbt in Serlin wirb
am 3. Secembei unter ©rell*« Sirection (£. üötse'« Oratorium: »Sa«
^cbelieb ©alemo'«" bringen. 3m jtoeiien foU jur (ärmnerung anecobi
beffen „gaufl" oottflänbig aufgefübrt toercen.

3n ©an granct«co fanb am 18. ©eptember eine £raiterfeier für

a.b. ^umbolbt fiatt, bei ber öeetboBen'« SgmonfOuoerture unb
SKojart'« SRequiem jur Slupbrung tarnen.

9m 22. jiooember finbet in 3 u f"igen (@*»eij) unter $ä)clb'<
Zeitung eine aufjübiung be« äleranberfefte« flatt.

Heue unb nrueinflubirte ©pern. 9m 19. •Jiooember tourbe ber
»Sannbäufer" jum erftenmal im ©ofopernlbeater ju SBien gegeben, unb
mit größtem Sntbufia«mu« aufgenommen. Hufjübrung unb üueftattuna
»aren glei* betoorragenb. ©*mib fang ben Sanbgraf, grau Suft»

mann bie Sltfabetb, Orimminger ben Sannbäufer, 8ecl ben SBotf.
ram, gvl. Äraufj bie Senu«. *ro* biriqirte; bie neuen Secorationen
Oon*to«*t unb bie 3nfceuirnng 00m 9tegiffeur 3uft fanben großen
Seifad unb trugen ba« übrige jum Erfolge bei.

Sie auf bem «erliner ©oftbeater neu etnflubirte ..«rmibe« oon
©lud begrünt SRel iß ob mit ben 2Borten : »Sa« größte «unfttoerl ber
(ärbe in feiner (äigeutbümli*feit baben roir toieber über bie öübne aeben
feben."

3n 8re«Iau toarb am 16. JloBemfcer auf bem ©tabttbeater-
,.Orpb«u« in ber Unteiioelt", burleefe Oper oon 3. Offenfca*, mm
erftenmal gegeben.

am Ö erl in er$oftbeaterfinb$erolb'« „i5»eifampf» unb 9uber'«
»5D(a«tentaa" neu einftubirt gegeben »orten. — 3n elfterem SBerfe fang
Rrl. gerieft bie Äöntain, gif. Uollarf bie Oräfin 3fabeUa unb fir.
Krüger ben ©rafen SKerab.

3n Sre«cen ift nun au* Offenba*'« „a«ab*en oon ©ijonbo"
mtt ©eifaU aufgefübrt.

üüiufif.Sir. ©mil iRaumann au« «erlin »eilt augenblufli* am
»fbeine, roo er mit SBoligang ÜRüller oon ÄöniaBminter wegen
be« Sexte« ju einer neuen Oper ft* befpri*t.

^m K e i p j i g e r ©tabttbeater wirb bec „Sannbäufer" wieber einftubirt.

älufikalifdje IIoDitättn. 3u ben neueflen SBerfen g. SB. 3Rar.
lull « geboren brei ©onaten für ba« ^tanoforte ju oier $anben, wd*e
bei 8Jieter.öiebermann in SBintertbur eif*etnen »erben.

»iKojarf« fimtVbn ©pmpbonien, oon g. SB. SRarfull jur oa«
*I5ianoforte ju jwei unb oier §änben eingerichtet, Hnb jefit Ooufläubig e.«
f*ienen (S. $ol!e in SBolfenbüttel). Sie »u«ftattung in ebenfo oor.
treffli*, wie Da« Seetboben.arrangement; bie 3u«gabe ju jwei ßänben
foftet nur 2 X\)lx. 10 'JJgr , bie eierbänbige 3 Ztyt. 20 9igr.

|)rei*ou«fd)teiben. Sa« f*lefii*e tatbol.Äir*enblatt oeröffentli*t
etne '4Jrei«au«i*reibung für bie (Soinpofttion einer lei*t ausfübibareu.
furjen, oierftimmigen UHeffe (latemif*er Jert) mit Orgelbegleitung,
eiiifeiitungeteimm: 1. ©fptember 1860, ^rei« 20 ibir. Höreffe: Som«
capellmeifter iörofig inöreslau.

^uejeidjnungen, fieförberungtn. 3«arf*nertn$annooer,
bem oorStursem ein filberner iactirftotf mit ber auff*rift: „tiou ben
beutf*en «Serebrem ber 3)tarf*nei'j*en Oliufit" gef*enft warb, bat oon
ben Suectoren bei großen Oper in 9! e» gort Die (Siulabung erbalten,
einige feiner Opern bort in ©cene ju fefeen unb jttglei* bie Settung eine«
neu ju erri*tenDen Senceitinftitut« ju übernebmen.

tobesfnüe. 9m 11. Jiooember ftarb in «itettburg ber $uforga»
mfiÄarl Sluguft 9tei*.irbt, am 31. SRärj 1802 \i\ S*möUn ge.
boren, oorjiigli* bebeutenb al« Orgelfpieier. ©ein «ei*enbegängniß, an
bem fo jieuut* Die gan-,e©tabt tbeiliiabm, War ein fi*iit*er öeioei« für
bie Siebe unb a*tuug, bie er al« perjönli*er li'baratter unb feiner Sei*
ftungen wegen genoffen batte.

Ucrmi festes.

3n ben 8iebig'f*en ©ompbonie.Concerten tu ©erlin wmte eine
Ouoerture jum ..Zeil" Bon % 9t ei fj mann aufgefübrt. »eißmann bat
aufjerbem nc* BoUftänDige 3»if*enact«mufit u. f. w. ju btefem Srama
im aiianufcript Bollenbet unb e« f*eint fomit, al« ob bie Bor einigen
3abren aufgeworfene grage einer SReform unfever Beitcminenen3»if*en.
actemufit mebr unb mebr bie Sompeniften anrege, \a ben be'beutenben
leiten eigene aRufif ju f*reiben. Könnte ba« bo* au* jeDedmal fofort
bei beioorragenben neuen ©tilcfen gej*ebien; e« wäre Daju freili* ein
innigere« 3ufammengeben notbwenbtg, al« e« bi«ber jwtf*en Siitern
unb iDiujitern gefunben wirb.

Sie berliner aWuRtjeüung »g*o« tbeitt bie ganj ergö(5li*eÄritif
eine« ÜUtufttbirector« au« sj. über ben „SWanfreb- mit, in ber u. a. ju
lefen ift: „bieiDtufit ju„iKanfreD- jeigt bie©*umann'f*en©*wä*en
in unglei* böberem ©rabe al« feine Sorjüge." Ser §r. SDtufitDircctoc
au« Jfj. tonnte bei bem Ceipjiger publicum in bie Sebre geb'n! Siefelbe
3ettung bringt einen SiiffaC oon Dr. §erinann3opff bafelbfi, bec
barin mit großer greimütbigfeit gegen bie ©lafiitbeit unb «egation«lufi
ber 2Hu[iter in öerün ju gelbe jie(jt. 3" ber 'l^t bietet bie Sritit unD
ba« »erbalten ber meiflen praftif*en Sontünftter in ber ©tabt ber 3n.
tettigenj ein re*t betrübenoe« Sebrbilb ju bem regen ©treben, jtt bem
offenen Sinn an anberen, ja an ten meiflen oiel fieineren Orten, ©ebt
bo* j.*. neuerbing« fflien, ba« oft gef*mä'bte, im )Berfiänbniß©*u«
mann'«, Magnet'« unb Stfjt'« mit gutem öeifpiel ber uorbbeuij*eB
Steftbenj ooron.
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Intelligenz -Blatt.
Im Verlage von G. Mfillcr in Sudolttadt erschien soeben

:

Müller, Ft., Preis- Quartett für die Clarinette, mit Violine,

Viola und Violoncell. Op. 80. 1 Thlr. 15 Ngr.
Bei der so spärlich vertretenen Claiinetten-Literatur dürfte

dieses Quartett, welches im vorigen Jahre bei der Frankfurter Preis-

ausschreibung den dritten Preis empfing und für die Clarinette sehr

dankbar geschrieben ist , gewiss ein willkommenes Erscheinen sein

und die Beachtung' der Clarinettisten verdienen.

$Jm (Pii&Htalijm
im Verlage von

G. F. Peters, Bureau de Musique in Leipzig.

Goltermann, Georg, 4 Duetten für zwei Singstimmen mit

Begleitung des Pianoforte. Op. 8. (l.Heft der Duetten.)

Nr. 1—4 einzeln:

Nr. 1. Die Trostlosen, von Heine. 7*/j Ngr.

„ 2- Die Zufriedenen, von Uhland. 7Vs Ngr.

„ 3. Herbstlied, von Tieck. 10 Ngr.

„ 4- »Nun die Schatten dunkeln", von Geibel. 7Vs Ngr.

Händel, G. F., 3LeconspourClavecin. Edit. nouvelle, revue

et corrigee critiquement. (Compositions Cah.5.) 15Ngr.

Loeschhorn, A., 4 Chansonettes p. Piano. Op. 58. 20 Ngr.

, Les meines separees. Nr. 1, 2 ä 5 Ngr., Nr.

3, 4 ä 7>/> Ngr.

Voss, Charles, Essence Bouquet. Melodie et Variante pour

Piano. Op. 255. 20 Ngr

^fuftfi 3U ggdjiflcrs §gdjrif]fcti:

Bornhard, „Was ist der Mensch?" Fflrl Singst, mit Piano

oder Ouitarre. 5 Sgr.

Curschmann, „Es lächelt der See" aus Teil für Sopran oder

Tenor. Op. 2. 7 1
/» Sgr.

Härder, „Sehnsucht" für 1 Singst. 10 Sgr. — Variat. über

Wallenstein's Heiterlied für Guitarre. 7 Vi Sgr.

Löwe, Hochzeit der Thetis f. Solo-u. Chorgesang mit Orch.

Op. 120. Part. 8 Thlr. Vollst. Ciavierauszug. 2'/s Tlllr -

Oertzen. v., Krönungsmarsch aus Jungfrau von Orleans für

Piano. 10 Sgr.

Reiohardt, 16 Gedichte von Schiller, für 1 Singst, mit Gui-

tarre. 2 Lief, a 20 Sgr.

Vierling, Ouvert. zu Maria Stuart für Orch. Part. 2 1/jThlr.

Orchesterst. 2 S
/« Thlr. Pur Piano zu 4 Hdn. 1 Thlr.

Weber, C. M. V., Ouvertüre zu Turandot. Part. 1»/, Thlr.

Orchesterst. 2 Thlr., für Piano 10 Sgr., zu 4 Hdn. 1 5 Sgr.

Weber, B. A., Ouvertüre zu Teil für Orchester, für Piano

zu 4 Händen 27VS Sgr.

, Krönungsmarsch aus Jungfrau von Orleans für

Piano. 5 Sgr.

Zelter, Der Handschuh, Berglied, Theilung der Erde, für

Bass oder Bariton mit Piano, a 10—20 Sgr.

, Erster Verlust, für 1 Singst, mit Piano. 5 Sgr.

Verlag der SchlCSiDgtr'schen Buch- uud Musikhandlung in Berti*.

Im Verlag von Vfilt CK GOBIP- in Lripag ist soeben erschienen
und durch alle Buchhandlungen zu beziehen

:

Aber

die letzten drei Jahrhunderte.

Von

J. H. Fischer,
k. b. GymnuUl - PrafiMtor.

kl. 8. 12 Bogen. Elegant brochirt. Preis 20 Ngr.

Im Verlage des Unterzeichneten ist soeben erschienen

:

Die

C0nkftti(Her-Herfamiitliing
%u Leipxig

am 1. bis 4. Juni 1859.

Mittheilungen nach authentischen Quellen

TOD

Richard Fohl.

Inhalt

:

Berichte, Vorträge, Anträge, Protocolle, Programme,
Texte und Mitglieder-Verzeichniss.

Preis 18 Ngr.

Leipzig. C. F. KAH1YT.

Erledigte Lehrerstelle.
An der Cantonschule von Graubünden ist die Stelle eines Gesanglehrers mit 8— 9 wöchentlichen Unterrichts-

stunden erledigt. Ausserdem hat derselbe die Direction des hiesigen Musikvereins zu Obernehmen, und bezieht im Ganzen
eine Jahresbesoldung von 1200 Fr. Für Privatstunden in Gesang, Ciavier und anderen Instrumenten bietet sich in hie-

siger Stadt hinreichende Gelegenheit.

Neben genügender musikalischer Bildung im Allgemeinen wird vom Lehrer verlangt, dass er den Unterricht im
Volksgesang, im Chor- und Sologesang gründlich verstehe und ertheile, und dass er ein tüchtiger Violinspieler sei.

Der definitiven Anstellung geht rorschriftsgemäss ein Probejahr voraus. Bewerber um diese Stelle, welche mög-
lichst bald nach erfolgter Wahl anzutreten ist, haben ihre Meldungen nebst beigelegten Zeugnissen über Bildung, Kennt-
nisse und Leistungen dem unterfertigten Actuariate bis spätestens den 9. December einzureichen.

Chur, den 22. October 1859. Aus Auftrag des Erziehungsratb.es des Cantons Graubünden:

Das Actuariat.

Trud Mn (tsDol* Sinait" In PtttMifl.
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JctPiiö, *>^ 2. Pecemßet 1859.

£eitsd)ttft für

HaMaUBf out XmIt'ftiMnftn a.

usik.
rftaili Srenöel, Serantttortlidjer SRebacteur. — ©erleget: C. £ Xaljni in Cripjig.

tratatta'f*t »o*. Et Vtafftb. (ffi. Sota) In Cut™.
»». tKttipt • «. A*M in $wj.
MtUn 4i| im Surf«.

^23.
Sinittii fa nf)ig pttr Sanft.

I. VtfcnMM • «». U »£» glttt.

£ SAutwbub in SBitn.

!. JüäLttii in fBtif4aa.

9»Htt: Ktctnfinwn : OtnUja ». «stüris, O». s; 3. B. u. «ii™, Dp.»!
t. JHSItr, Ob. 7t, D». W| fiitbt. gnatparg, O». t, Ol». Sf 9o$ e«a$«w«,

Ol», ij Wim f)ittrt4> Dp- 11* — ZXw fcrtenlw mrintl U)«rc« Stf*«.—

Kammer- unÖ fiausmufia.

Sieber mit ^tnttcfortt,

Atpttfca v. Sabin*», <Dp, 3. 5erf)* ©e&tdjtr fftr eine Sing»
frinuue mit Begleitung be« $ianoforte. Sehnar, Stilen.

$r. 22»/j 3l&r-

3.Ä.T)tttt«iti«l, (Dp. 30. 5»«f fitörr »on ftorl <5t e6el fftr

eine ©ingfUmme mit ^iauoferte. Dfiffelborf, Batrb^offer.

$r. 17Vi %*.
£. Aä(|Ur

?
<Dp. 7* Dnrtfj fr<n Blaß, ©ebiä)t öon Steintet,

Scncerllieb för Ztnoz unb ^ianofortt. SJintertbur, SRicter-

Biebermann. tyr. 12 1
/* Kgr.

, (Dp. 75. Kadjts an m«rrr
t
@ebi$t ton § eine, Eon-

certtieb für Bariton ober tiefen Stenor. (Sbenb. $r. 12 1
/« 9Rgr.

Jrirta. Jttarpnrg, ©p. %. Drei Erlangt für Stenor mit Be«
glettung be« <ßianoforte. sD(atnj, ©djott.

, ©p. 3. Sunf (Befängr für SDleggofopran mit Beglei-

tung be« $ianoforte. (Sbenbaf. $i. 1 ft. 30 fr,

Sab,. SttUijeitttr, (Dp. 4. Dirc (Berönge fftr eine ©ingfhmme
mit Begleitung be« ^iatteforte. Sbeitbaf. $r. 20 3?gr.

AUext BUtndl, ©p. 11. 5rd>s titptr von SDIi$. »ernaljfl

füt eine ©ingftimme mit ©egleitung be« ^ianoforte.

ffibrabaf. ^t. 27Vi Kfl'-

Sine große 9Baffe bon ?ieberbeften liegt o« nna, »on

benen »ir ^ente eine Slnga^I befpredjen. SBit merben in ben

näc&pcn Kutnmem ber 3?>tf$rift mit biefer Är6tit fortfahren,

um auf biefe SSeife un« einer $pic6t ju entlebigen, bie vx& bat

Oewiffen brftttt. 3)ie ^eute angejeigten ^efte ^aben un« bei

bem ?!rflfen im Sflgemeinen mit J^ofe« Sreube erfüllt, unb

toenn toir ntajt buidjaufi unfere Seiftimmung ju ertrjeilen im

©tanbe fein toerben, fo fd)i(fen mir bodf jur IBeru^igung fßr

bie Setreffenben boraud, bafe wir baB ßberatt an ben Sag
tretenbe Seftreoen, @ute8 unb ffiinft^afte« ju teiften, mitgreu'

ben anerfennen, toie toir andt anbrerfeitS tötetet in bent einen

gaCe genötigt fein werben, ben (Stfer, VngetgeicS^nU^ed

geben ju nollen, jurfteftoeifen ju muffen. ÜDaoon ueiter unten.

Sie (Sompofition be« l'iebe« ^at fld) in ber jUngften 3eit, feit

©djubeit, ©djnmann, SKenbeUfo^n, $rangnnb8n>
bete me&t mit fo lendjtenbem Ceifpiele oorangeguigen ftnb,

auf eine Stufe erhoben unb jn einer Sofllommep^eit auflge»

bilbet, ba| mir mit ©to(j fageit bftrfen: t8 waltet ein tiefer

tünfllerifdjer ©rnft in unferer jungen (Generation. Da* @uä)c&

rtad) einfadjen, nur gefangtidjen ÜRelobien (gewiß immer bat

erfte, nßtljige Stequtftt eineä guten Siebes, aber freitid) nio)t

baS eingige), bafi fo bäufig nur triviale ©ängeip^rafett gebar,

ganj entfbred>enb bem tiefen ©tanbpunete unferer meiften

^rofeffionSfänger, ift einem gewiffen^aften ©treben nad» treuer

S^fltüfitiifitf gewid)en, bie ben tjotib be« ©ebidjteö burd)au4

ju erfdjBpfen fud)t. SKan verfiele un« red)t. ffi3 ift Weber

n5tt)tg
r
n»dj erfprießlia), fdjmierige unb fiberlabene Segleitun-

gen ju erfmnen, benn oft wirb eine einfad)e aber genau geidj»

nenbe Begleitung, bie freilid) bem SQtfen ber neuen Slamer*

tea>nit {tugemeffen fein mut), gitidj erfdjßpfenbe £tenfte feiften,

als eine mit Bietern SBombaft unb flberbriHanten ^affagen an«'

geftattete. ffifi ifi ja überhaupt ba« iBSefen eine« fd)wad)en

©eifteS, burd) gtfliffentlidj jur ©^au getragene Veufjerlid)*

leiten fidj anfe^nltd) ju madjen. (Ein ©leidjee lag ftdj Über bie

Slnwenbung ber Harmonie fagen, gortfdjrettungcn, bie bem

O&re ©d^nterjen bereiten, nett (ie eine logtfd)e %rcorb»erbin>

bung leugnen, ftnb ebenfo läftig wie unbraud)bar. ÜSHr ^aben

un« in ber legten 3«t viele greib,eiten erlaubt (um Den An««

bruif ber alten Ferren ^ier gu gebraud)en), unb e« tft fo man«

d)er fd>6ne ^armontfa)e ©dja^ entbetft Werben, ber unfer $erj

unb O&r erfreut unb würbig tft, in ein neue« ©Aftern ber Har-
monie eingetragen ju werben. Hua) ber SRIjtjtljmue ift fo man»

djer alten, ^emmenben geffeln entlebtgt Worten. 3)ie freiere

Bewegung gemattet eine nnenbltdje SDlannigfaltigleit be« 8n«»

bruif«, »eldje bie alte ©djule mit iljrem bejtimmt feftge^altenen

$eriobenbau nidjt ju geben tennud^te. 3)ie«9Qe« ftnbQrrun-

gtnfdjaften ber neuen 3«1- wefentlidje $ÜIf«mtttel ju einer

tiefen, »ab;r^aftd)araftenflifd)enmufttaüfa)enS)arfletIung. 3n
t^rer Benugung aber wirb fid) bie äBciflljeit unb btt ©efdjmad

beS Somponifttn offenbaren : ein finntofefl Drängen unb ©Iftr-

men, ein unterfdteibungSlofe« SGJegwerfen unb Ueberfe^en be«

Crprobten finb feine edjten SRetrntafe be« gorlfdjritt«.

Sir beginnen ben Äeiljeti jefct artigetwetfe mit ber Gr«

Warnung befl Serie« einer Dame. Die Sieber von 2Rart$a
V.© ab in in finb iieb(id)e, buftige 3Beifen, einem tief unb gart

empftnbenben ©emflt^e entfproffen unb auf finnige Art ge*

febaffen. ©ut gtmäfjlte ©erfe, alle von etegtfdrer, uieland)o»

Itfdjer nnb fenttmentaler gaibüng angeb,aud)t, unb bem Sn-=
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fdjeine nad) bem Temperament ber Äünftlerin angemeffen,

bilben bie Unterlage ju ben ebenfo Mingenben ÜHetobien, bie

jwangU« unb wetd) in unfer OffX Ijineintönen. Sie lieber ftnb

nur fleinen Umfang«, bie wenigen Serfe ber ©ebidjte finb

nidjt mieberb^olt, unb jo erfdjeinen fie wie 9?ippe«fad)en, ober

älbumblätter, aber aud) in tyrer Steinzeit al« abgerunbete

fiunftwerfe. Sir ttögeu |ie bab>r !aum für allgemein jugäng«

lid) ertlären: bt* groff mufifalifdje publicum liebt längere

gormen unb ^anbgreifliefere Sitfungen, aber mit empfehlen

fie jenen ßreifen, welaje bie ffunft oon tyrer ebleren, innigeren

©eite betrauten unb bie feinen 3üge eine« Stünftlergemütlj«

aufjufaffen unb mitjufübjen »ermßgen. Die Slu«füljtung ifl

burdjau« leidjt, fowol im ©efange al« in ber ^Begleitung, unb

fo »irb üfttt Verbreitung fein wefentlid)e« $inbemifj entgegen»

fielen, äinige b>rmonifd)e gärten tyaben un« unangenehm be*

rührt, fto Sieb 2, ©tjftem 3, Jact 2, wo ba« nad) g moH
unbemittelt eintretenbe © moQ wetye tb^tt; Sieb 4, ©eite 10,

te&ter lact bie Seg(eitung«fiimme
; ferner Sieb 6, ©eite 15,

bie legten jwei SCacte, bie im mufifalifetyen ©afce gejwungen

erfebeinen unb ben fonft guten glufj be« Siebe« unterbreiten

Die Sieber eon 3. «. »an gifen ftetten fid) a(« äibeit

eine* fertigen SOfufifer« bar, ber mit allem $anbwerf«jeuge

gut uuijngeb,en »erfieb.t, unb bod) babei unb tto(jbem »erftänbig

unb rtdjtig empfinbet. 35a« ift gewiß ein große« Sob, benn

nidjt immer finben fid) bei ben gadjmännetn biefe (Sigenfdjaften

fo angenehm Bereinigt. Die erften betben Sieber „Sie ber

gtüfyling fommt" unb „Sie faß am 9?ebenfenftet" glänjen burd)

brillante ^Begleitung, bie wir bei bem erften »oUfommen ge»

rechtfertigt finben, n>äb,renb ba« jweite meljr eine fd)öne SRulje

unb $eiterfeit atljmet unb ber geläufigen 2lu«fd)mücfung nid)t

bebarf. Die übrigen Sieber finben wir maßoofl gehalten.

S. Ä8b,ler giebt 3roei Soncertlieber, bie tyrem Qxoede

ooQftänbig entfpred)en. <Sfi {am barauf an, fowol bie au«füb,«

renben ÜJ?ittel im reiferen SWaaße anjutoenben al« aud)

b,infid)tlicb ber gotm in breiteren Dimenfionen ju arbeiten.

Diefe ^xoede b,at ber Sompenift soQftänbig erreicht unb mir

mBdjten mit gteuben jur sJZad)ab,mung aufforbern, um gute«

SDiaterial für ben gefänglichen Sfyeil ber Soncertauffüb,vungen

ju erlangen, ber ja leiber immer nod) au« Seiträgen aller mu>

filalifdjen Sänbet (Suropa« jufammengetragen wirb. Da« erfte

Sieb für b,ob,en Xenor ift bet«meife componirt, mit gelinbem

Üb,eateranftrid) , ber jebod) bem ©anjen wofyltljut unb faft burd)

ben &iDed bebingt ift. Sir ftiinmen ber Sompofition burcb.au«

bei. Da« jweiteSieb für tyotyen Sariton greift in bieSaOaben»

form hinein, bie aud) burd) ben Jejt bebingt ift, freilid) nid)t

in ber abgeriffenen Seife, wie fie b^ier etfdjeint. Diefe ewige

Unruhe, biefe« ©cb,weifen au« ber Santilene in ba« recitando,

nimmt ber Eompofition bie 9cub,e ber Sinljeit unb e« fd)eint

un« fein Setbienft, auf foldje Seife ein@ebid)t ju componiren:

man lägt ber Sfyantafie freien ©pielraum unb fo fügt fid) ein

©afc an ben anberen, bi« enelid) am ©dilufj ber erfte ©ebante

berub,igenb wieberfeb^rt unb eine fdjeinbare äbrunbung b,er=

beifügt. Sir modjten biefe ©ebenfen nid)t oerfebmeigen: fie

finb berSluSbrucf bei Xb.eilnab.me an bem Serte eine« fo tüdj*

tigen Äünftlei«. Sa« bie (Srnpfeb^lung nad> äu§en betrifft, fo

mögen wir gern tüchtige unb emppncenbe ©änger auf ba«

Sieb aufmerffam mad)en, fie werben reichen Sotyn beim S5or=

trage ernten.

Die jwei^efte ©efange oon g.9)carpurg (Op.2 unb3)

finb jene, weldje wir in ben einleitenben Sorten biefe« Srtifelfl

al« außergewöhnlich in ib^rer Haltung unb arbeit bezeichneten.

<E« will un« bebünten, al« ob ber Somponift bei offen am Zage

liegenber mufifalifd)er Sefä^igung fid) weniger auf biefe ftfifce,

al« »ielmebr burd) angeftrengte $Jerftanbe«operationen jebe na»
türlidje unb blüb^enbe ÜRegung al« unwiHfomraen jurücfweife.

üKan tnufj nid)t um jeben^rei« bem feb,r jweifelb.aften9lub.me,

intereffant ju erffeinen, nadjftreben, benn e« gefd)ieb.t faft

immer mit bem Sertufte ber natürlicb.en ©rajie. Am gefä^f
üdjften bleibt foldje« ©ebabjen in ber <5ompofition be« tfiebe«,

ber befd)eibenfien ftunftform, bie me$r burd) ^erjtic^e«, ein-

fad)eö empfincen al« burd) TPlanmäfjigleit Wirten foll. Der
Somponift fud)te jwar burd) bie Sejeidjnung „©efänge" über
bie b.ier gemadjten au«fteQungen fia> ju ergeben, aber er wirb
ftd) nur baburd) über bie mufifalifd)e Seite rechtfertigen, niebt

aber über ba« innige 3"fanimeitftimmen beiber gactoren, ba«
ja ba« ©efangöwerf erft coüfornmen mad)t. äufjerbem finb

bie gewählten Serte liebenSmürbigeren unb innigeren Onijalt«,

al« bie baju gefdjaffene ÜJJuftf cermutb,en läfjt unb wir mot-
ten wol al« $robe bie Sieber o^ne £ert oortragen laffen, um
bie gäb.igfeit im Statten aud) ber beften Seute ju ©djanben
ju machen, ©o Siel über bie allgemeinen Sigenfdtaften biefer

©efänge. Senn aud) unferc Äritif fd)einbar jurüdweifenb
Hingt, fo wirb bod) ein Serftänbiger jwifd)en ben 3«kn lefen,

ba§ wir nur bie Serirrungen eine« guten lalente« tabelten,

nidjt aber bie Sriftenj be«felben überhaupt angreifen woOten.
Daoon überjeugten un« viele fd)öne unb bebeutenbe 3üge unb
wir wünfd)en blo«, baß ber Somponift mit ber Sei«^eit fünf»

tigb.in bie ©djönljeit $anb in jpanb gelten laffe.

3. ^eudjemer'« „Sier ©efänge" finb redjtfRaffen gut,

ein jwar jiemlid) pafftoe« Sob, aber bod) wo^lflingenb genug

für ben, ber imSeginne feiner Saufbab.n foftdjer unb e6.renm)H

al« SÜcuftfu« baftebpt. ©enauere €rwäb.nuiig unterlaffen wir,

inoem wir Sißbegierige auf bie Sieber felbft oerweifen unb
tynen befonber« al« gelungen bie Passiflora (9?r. 2) unb
„ÜKorgene, in bem Xb.aue" (9er. 3) anempfehlen.

dableiben nod) bie Sieber »on ä.Dietrid) ju ermähnen.
Der 9iame be« Somponiften ift ein guter unb aud) biefe« Serl
fteb.t ben bi« jefet »exbffentlidjten nid>t nad). ®ewanbtb.eit ber

gorm, rid)tige« Snempfinben ber Dichtung, guter, ftnnlid)er

jtlang begegnen un« überall unb fo mögen wir un« mit bem
©ebotenen jufrieben erflären unb in biefer jufriebenen Stim-
mung ben heutigen ärtitel befd)ließen. R. F. A.

Sem flnöcnften meines teuren «fifcOer.

«3on

Btdjarö tttagttet.

gaft gleid)jeitig ftarben mir jwei würbige, b,od)oereb;rte

©reife. Der Serluft be« (Einen traf bie ganje mufifalifd)e

Seit, bie ben lob Subwig ©po^r'« betrauert: i^r überlaffe

id) ju ermeffen, weld) reidje ftraft, wetd) ebte Srobuctioität

mit be« SKeifter« Eingang au« bem Seben fd)ieb. ÜKid) gemannt
e« fummetboQ, wie nun ber Sefete au« ber Steige jener eckten,

ernften TOufifer bon un« ging, beten Ougenb nod) oon ber b,eQ«

ftrab.lenben ©onne ÜRojart'8 unmittelbar beleuchtet warb,

unb bie mit tü^renber Ireue ba« empfangene Sid)t, wieSefta*

linnen bie i^nen anoetttaute teine glamme, pflegten unb auf

teufd)em$eetbe gegen ade ©türme unb Sinbe be« Seben« be»

Wahrten. Die« fd)öne Smt erhielt ben 3Renfd)en in ©pob,r
rein unb ebel, unb wenn e« gilt, mit einem 3"8e baö 8U be^eic^«

nen, wa« au« ©pob.r fo unoerlöfdjlid) einbrucföboH ju mir

fprad), fo nenne id) e«, wenn id) fage : er war ein rebltdjer,
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ernfter ÜKeifier fetner ffunft, ber $alt unb $aft feines Seben«

war ©laube an feine Jhtnft, unb feine fd)önfte Erquicfung

quoll 011« ber ftraft biefe« ©lauben«. Unb biefer ernfte ©laube

tnadjte ib,n fiei »on jeber perfönlidjen Steinzeit; teaSifymburä)»

aus un»erftänbliä) blieb, Heg er, als ib,m fremb, abfcits liegen,

ebne eS anjufeinben unb ju »erfolgen: bieS »ar feine fo oft

ib,m nadjgefagte Aalte unb ©d)roffljeit! — 2BaS üjm bagegen

terftänblid) »urbe (unb ein tiefe«, feine« ©efü^t »ar bem
©djöpfer ber „deffonba" »ol jujutranen), ba« liebte unb fdjfifcte

er unutmounben unb eifrig, fobalb er (Sine« in i$m erfannte:

Ernft, Ernft um bie Äunft! Unb hierin lag ba« Sanb, ba«

ü)n nod) im fyoben SUter an ba« neue Äunftftreben fnüpfte; er

Ionnte ib,m enblid) »ol fremb »erben, aber niemal« §einb. —
6b,re unferem ©pobr! SJerebjung feinem Slnbenfen! Jreue

Pflege feinem eblen SJeifpiele !

§aft b^ielt id) bei ber 9cad)rid)t feine« StobeS nur bie be»

glficfenbe Erinnerung meiner einftigen perfbjtlidjen Begegnung
init©poljr im »eljmütyigsfreubigenSRacfygeffibJe feft, al« biefe

©aite rein menfdjlidjer £b,eilnaljme bi« jum fa)mer}$aften Er«

Hingen berührt warb, ba id) ben £ob meine« lieben gifdfer'«

erfubr. $ier burfte bie Slcfcttung »or bem befdjeibenen Jhtnft«

genoffen ganj in ba« ©efüfyl ber trauercotten 33ereljrung be«

lieben, menfd)lid)en greunbeS aufgeben. Unb bodj mußte id),

toie bie beiben £obe«faQe fid> in ber 3"t fo natye berührten,

aud) in bem SBefen ber beiben ©efdjiebenen eine fo nalje SJer-

»anbtfdjaft erfennen, baß Seibe mir faft wie in Einem jufam»

traten. DeS berühmten, bod)»erbienten SReijier« Stnbenfen wirb

»eit unb breit, unb beffer al« burd) mein geringe« SBort, ge=

feiert »erben ; aber biefe« b,errlidj fräftigen, überaus lieben«'

»ertb^en ©reife«, meine« treueren 3rifd)er'S@ebenffeier tnödjte

id), für ben bei »eitern Heineren Ärei« fetner SSere^rer, gern

felbft übernehmen. Unb »ie leidjt »irb mir bie ÜJittlje »erben,

»ie-»eniger Sorte bebarf e«, um benen, bie iljn rannten, ben

Vortrefflichen ju loben: benn, niebt felbftfdjaffenber Icthtftler,

machte er fid) nid)t eben weithin, fonbern nur ben SDenigen be»

fannt, bie feinem perfönlidjen SBirfen, feiner praftifeben Xl)ä=

tigfeit, feiner unübertrefflichen greunbfdjaft unmittelbar nafye

ftanben. aber gern leilje id) Denen, bie ftdj red)t bewußt »er»

ben »ollen, wa« wir an Srifd?« »ertoren, meine ©orte, in»

bem id) am befien iljncn fage, wa« id) in itym berlor!

E« wirb nun balb jwanjig Oaljre, baß id), wie id) jefet

bon $ari« au« meinen legten ©ruß an tyn fanbte, »on eben

baljer mia) mit ber Sitte an ifyn wenbete, meinen in Dreöben
eingereihten „SRienji" unter feinen ©ebufe ju nebmen. ©eine
Slntwort melbete mir aDerb,anbS3ebenfen; zweifelhaft über ben

©runb ober Ungrunb biefer Sebenfen, maebte id) mid) enblid)

felbft nad)Dre«ben auf unb — »ob,er bie »ongifdjer bejeidj«

neten ffiebenfen rührten, »arb mir balb flar, al« er jutn SBitl»

lomm freuoig auffprang unb ben perföntia) ib,m nod) Unbe=

rannten mit ftfirmifeber $erjlid)feit umarmte. — Diefe erfte

S33ob,lt^at »ergeffe ta) nie: fte »ar bie erfte, attererfte Errnutb.i»

gung, ber erfte 3lu«brud entb,uftaftifd)er 2b,eilnab.me, bie ben

gänjlia) unbefannten, »on Siotb, b,art bebrängten jungen Äünfl»

ler auf feinem Seben«pfabe berührten!

®a »ar benn ber Slnbatt gefunben, oon bem au« ade

arten oon „Sebenfen" au« bem SBege gefegt »urben. 3)te

»adjfenbe entb,ufiafiifa)e Ib,eilna^me unfere« »äderen £id)at=

fd)en* für feine Slufgabe, für ba« ganje Söerl, tb, eilte ftd), »ie

in unferen 3ehen unb bei unferen fargen ©ewoljnfyeiten »ol
fanm je »or^er, balb 21 flen jur 3)cit»irTung berufenen mit, unb
ba« S)re«bener publicum, burd) ba« SBunber jener wärniften

2beilnab,me aDer ffünftler für bie Slrbeit eines gänjlia) Unbe»

fannten glttcfltd) borbereitet, erljob mid) in jener ftürmifeben

9cacb.t ber erften Aufführung meine« „8?ienji" jum tübn abo»=

tirten Siebling.

3)a »ar benn nun unfer Sifcber immer ruhiger gettor«

ben, unb »ie im jartfüb^enben SBiffen, bafj Er ber Erfte ge*

»efen »ar, ber mid) etfannt unb ben 8nfto§ jum ©elingen

gegeben, heftete er nur ftiH »erflärt ba« b.eile, freunblid)e Suge

auf mid), al« »oute er fagen: ja, ba« mußte id), bafj e« fo

fommen »ürbe

!

SJon nun an »urbe id) feine greube. SKein ©treben,

mein ©a)affen »ar fein ©enufj, meine Scotb, feine $ein, mein

Erreichen fein ©elingen. Soll Eifer unb $ftia)ttreue, »ie nie

ein Slnberer, fiberfd)rilt er nod) aÜe« ^ßlaa%, nenn e« galt, in

befonber« fd)»ierigen aufgaben mir beijufteb^en. ©elang e«

nun, »a« ia) fo toHtüfyn getoagt unb geforbert ^atte, »eld)

freubige« ?ad)en ftrab,lte ba auf feinen 2Rienen! Unb »a« er

bann oermod)te, ^u »e(d)er ^öb,e feine Seiftungen als Eb,or»

birector reichten unb biefe 2eiPungen bi« in« ©ebiet ber Jhnift=

gefd)id)te b,inein mert»ürbig machten, bä« erfuhren »ir Sitte,

al« er ba« Unglaubliche ju ©tanbe brad)te, al« er feinem

Ib^eatera)or ^S.bie Sad)'fd)e 9Kotette: „Singet bem$ierrn"

auf eine SBeife einftubirte, bafj tef) bureb, bie ungemein fixere,

ja »irtuofe Seiftung ber ©änger mid) oeranlafjt feb,en tonnte,

ben, feiner tyaarfträubenben ©djttierigleit »egen fonfi nur im

äWoberato ausgeführten erften ©afe biefer SDcotette im feurig«

ften Jenipo fingen gu laffen — »a« be(anntlia) unfere ftritüer

faft ju Sobe erfd)rerfte. 35ie 5Dcoglid)lett be« populären Er»

folge« ber neunten ©tjmpljonie Seetfyocen'S beruhte, meiner

äluffaffung nad), «orjüglid) auf einem Vortrag ber Eb,Bre bon

fola) ju»erficb,tlicb,er Äü|nb,eit, »ie id) tb,n beabftd)tigte, »ie er

aber aud) nur burd) gifd)er'S, nad) meinem Srmeffen ganj

einjige 2eiftung al« Eb,orbirector jur 2Birflid)fett werben

fonnte.

'Biefe unb »tele äb,nlid)e ?eifiungen reiben gifdjer'« 3ca»

men gerabeju unter bie Flamen aller Derjenigen, bie ftd) bureb,

bie Verbreitung be« richtigen SJerftänbniffe« claffifdjer SDieifter«

Werfe in ber Äunftgefdjidjte oerbient machten. Slber je meb,r

b,ier ba« »ab,re SJerbtenft unbeachtet bleibt, befto geregter tft

e«, baöfelbe, einmal erwäbnt, befonber« ftarf ju fennjeicb,nen.

Unb beß^alb fei benn fyter barauf aufmerffam gemalt, »ie

jene, bem »trflicb,en Urheber oft faum juerfannten Seifttingen bie

Erfolge unfäglidjer SWüb.feligfeiten unb Slnftrengungen gewefen

finb. Wit oft b.atte id) ben Slrmen ju beflagen, »enn er meinen

rücf ftcb,tSlofen jjorberungen mit feiner eigenen 33erj»eiflung ant«

»orten mußte: ba »aren ib,m gute ©änger erfranft, ober bie

beften burd) oer»eigerte 3u'°8e entlaffen, ber SReft ermübet,

burd) übermäßige 33efd)äftigung außer ©tanb gefegt, ober

burd) anbermeitige abgehalten. Unb er »ar ein befonnener

SOJann, ber nid)t gern jum S8rud)e trieb, fonbern »ermittelte,

»o er nur fonnte, au« bem Erträglichen ba« ©ute ju getoinnen

fueb, te. 3)a famen »ir benn »ol aud) oft fyart an einanber, unb

ber ©tämmtge ereiferte ftd) gegen ben ©türmifcb.en um fo ge-

»altiger, al« aud) Er ja nur »oOte, »a« ia) »oflte. Unb nun

gelang e« boa) — ©ott »eiß »ie! — aber e« gelang. — Unb
nun biefe greube, biefe« ©d)»elgen in 3Jerfob,nung

!

©o »ar unfer Jhtnfttoirfen unb unfere Snimbfdjaft ein

ftet« ftcb, ergänjenbe« unb neu ftcb, belebenbe« Eine«, unb id)

fann ben Jfunftgenoffen »or Sitter Slugen feiern, inbem id) ben

greunb pretfe.

335a« enoncp« bem Slrmen aber nun für 9?otf) mit mir!

Sefonnen unb nücbtern in feinen Slnfidjten unb praftifd)em

Dafürhalten com SEBefen ber Dinge biefer SBelt, weld) tiefen
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Summer, roeldje ©djmerjen litt er um mid), al« id; tym ent«

riffen würbe unb ba« ©cbicffal mich ton itym forttrieb, um —
tote idj nod; cor wenig Wonben anber« Reffen ju bürfen

glaubte — nie wieber bie $anb tym brürfen ju fönnen!

Sonnte mir biefen feltenen Wann (StmaS noch teurer

machen, al« ttnfer 3ufammenleben, fo war e« unfere Xrennung.

3n feinem erften 33riefe, ben er mir in« (Sril nacbfanbte, fcblug

ber ©cbmerj unb bie Siebe wie in ^eQen glammen berbor; ba«

brüberlidje Du, ba« id; i^m einfl angetragen, unb ba« ber

SSJunberlidje unferer äußeren Stellung wegen abgelehnt hatte,

trug er mir nun felbft entgegen; ber Sater empfing inbrünftig

ben geliebten, verlorenen ©o$n. (Sinft war ich feine greube,

nun feine ©orge. Unb wie forgte er um mid? ! Sil« ftd) ba«

ganj Unerwartete wie ein SBSunber jutrug unb meine Obern,

bie bi8 batyin faft taum ben ©ejirf Dreflben« überfdjritten

Ratten, ftd) Aber ganj Deutfcblanb verbreiteten, ba ging feine

©orge admälig in Seforgung über, unb wo id;, ber Ougenb«

lid>e, erlag, ba trat ber rüftige alte ein, nahm mir alle Wfflbe

ab, überwad>te bie Sobien unb (Sinricbtungen meiner $artt*

turen, correfponbirte, oerbatfte, trieb an, ^ielt ab — bamit icb,

SRube ^ätte, wieber arbeiten, mid; wieber ganj meiner Runfi

Eingeben möge. 9?un gelang e« einmal wieber unb er tyatte

wieber greube! Aber fie blieb it/in getrübt burd; bie Trennung.

SBürbe er mid) je einmal wieberfeljen? — Unb wann? — 3Us

lefct, ba ihm bie Hoffnung immer mebr fant, Wollte er fid; felbft

aufmadjen unb mid) unter ben fernen älpen auffucben. Sa
trat it)m Rranfljeit entgegen : ba« (Srfparte mußte auf eine Rur
oerwanbt, ber greunb mußte aufgegeben werben. Od) fyatte

fo ftcber gehofft, tyn wieber ju fej;en, i^n wieber an ba« ©ob«
ne«berj brücfen ju fßnnen — nun erfahre id) feine lobe«-«

franfbeit unb tann ihm nur fdjreiben; er ftirbt — unb mein

Srief trifft it^n nicht mehr!

3e(}t ift mir meine ^eimat^ um Siele« frember geworben,

aber ganj na^e lebt ber greunb in meinem $erjen , ba, wo^in

id) Sieb, überall mit mir trage, wo fein (Sril mid) meljr bon

Dir trennt! —
6« (eben nid>t Siele auf biefer SEBelt, wie biefer ©eltene

war. 3ft e« bem Rünftler geftattet, tyn an ber §anb ber

greunbftbaft bor baSSluge berSßclt jtt jieben, fo ift e«$flid)t,

in ilmt audj ben bochberbienten Runftgenoffen ju jeigen. ©ei«

nen trauernben (Srben hinterläßt er einen ©cbafc feltener Urt,

ber, wie in feiner (Sntftebung rübrenb, reidj unb lofynenb burd)

feinen 3nbalt bem ftrebfamen Wufifer ftd; Bietet: 9Benn

gif d) er oon ben plagen feine« Amte«, ben 33eruf«mtifyen, bon

ben ©orgen ber greunbfcfyaf t ftd; fürwenige©tunbenber<Srbo*

lung auf fein ©tübdjen jurücfgejogen, ba traf icb. it)n oft über

bem Sabfal, ba« er ftd; ju feiner (Srfrifdmng bereitete; mit

feiner fauberen, feften £anb fcfjrieb er für ftd; allerbanb fei*

tene unb foftbare Xonwerfe, namentlich, für ben ©efang unb

bon älteren, ben Weiften faum bem 9?amen nad; befannten

Weiftern ab. Weinem ftaunenben Sädjeln entgegnete er: fo

fülle er feine 3"' angenehm au« unb wä^renb er ftd; unter»

balte, lerne er; benn, Tonne man nid;t felbft foldje SBerfe febrei«

ben, fo fei 9?icbt« beffer, al« fte a bjufcbreiben, benn babei flu»

bire man fte fo grünblid;, wie faum fonft.

Unb biefer Wann fant febon im erften Oünglingalter jum
Iljeater, warb ©djaufpieler, gewann feiner ßdt al« Saßbuffo

bie bollfte ©unft be« Seipjiger publicum«; ba« genügte iljtn

aber nicht, -ibfl trieb e« jum (Srnft feiner Runft: fo pflegte er

feine mufifalifd;en Äenntniffe, warb neben feiner Stellung al«

©cbaufpieler S^orbirector, erwarb ftd; wieberum al« foletjer

böd;ften 9?ut;m unb ftubirte immer fort, um fteb. rüfitg ju er»

galten, um an ber Söfung ber ernfieften unb gewagtefien Huf«
gaben ber Runft einen entfdjeibenb wichtigen äntbeil ju nebmen,

bor SWem aber, fein Serftänbniß aueb für jeben gortfdjritr,

jebe gortbilbung be« Heiteren offen ju erhalten. Unb biet*

burd; eben war e« ib,m auet) möglid;, felbft begweifelten unb bon
berflritiffo mtßtrautfd; begrüßten ©rfdjeinungen, wie meinen

Arbeiten, nacb. manchem bebentlicben Ropffdjütteln enblid; bodj

mit fd>8nerUnbebenflidjfeitbie£anb jum SBiUfommen entgegen«

jureidjen; inbem er felbft prafttfd; {janb an bie Sluffübrung

ber bejweifelten SEBerfe legte, tarn i^m ba« Serftänbniß bon

felbft, gewann er fid; ben ©tauben burd; bie Siebe.

SBa&rlid;, e« ift ein Sroft, baß e« ©o(a;e gtebt! ß« ift

eiu unfd)ä^bare« 2Bolj[gefü$I, einem ©oId;en begegnet ju fein

!

IS« ift eine tiefe Xrauer, einen ©oleben fdjeiben ju fe^en!

Unb fo Wagte id) e«, meinen lieben gifeber an be« ge-

feierten ©potpr ©eite ju fieden. ü)er lob bereinte fte mir
SBeibe unb fdjmolj fte mir unwiüfflrlicb in (Sine« jufammen:
bie Sebeutung be« anmalt« i^re« i'eben« läßt fte mir gteidj

erfebeinen; wa« ben (Sinen an Slutorbebeutung unb Sttuljm

boranfteQt, mödjte id), um bem Drange meine« $erjen« ju

folgen, fo gern bem Inberen burd) Abtretung aller mir juge«

ftanbenen eigenen SSebeutung juweifen, müßte icb bie meine al«

Rünftler tyierju nid)t für ju gering erad;teii, um ben Slbftanb

nicht lieber ganj burd; meine boüe Danfbarfeit unb Siebe ju

tilgen.

$ari<, im Mosember 1859

ITTaaner's „Cannöaufer" im Tüiener^ofoperntQeater.

L

3U erfte «nfftthrund

3>bet 3ahre finb Dahingegangen, fett eine unferer 3Jor«

ftabtbttbnen biefen Wufenfampf eröffnet unb— eingebenf ihrer

fehr befchränften Wittel unb Rräfte — mit jiemlid;em ©lücfe

burdjgefübrt $at. äfflein „ba braitßen" wollte e« im ©an*
jen genommen, trofc reblidjften SBiflen« mit ber Dper nid;t

fo red;t bom glecfe gehen. Son einer auch nur annä^ernben
Soncurrenj mit ber $ofbüt)ne fonnte bort nidjt im (Sntfern*

teften bie Webe fein. Den günftigften gafl angenommen, tarn

e« an biefer ©teile nur ju mehr ober minber glücflithen ?ln*

laufen. Dod; aDjubalb nur witterten bie Iräger be« bor«

ftäbtifd)en Unternehmen« allerlei au« bem SQJeicbbilbe ber SRe*

fibenj beru^erP»ebenbe ©efpenfter. Speicher ärt biefelben

waren, fümmert un« nicht, ©enug: ber borftäbtifd;e (Eifer

warb fühler, immer fühler, bi« enblid) bie Op6ra du Faubourg
mit einem Wale ein 6nbe blatte. 9htn bat unfere $)ofbübne

ba« $eft mit ungleich ftärferem Sinne erfaßt, ©ie bat na*

mentlich ein 3ahr binburd) beberjt für „Sobengrin" unb beffen

behre 3bee gefod;ten. ©elbftberftänblid; bot fte nia)t nur
über benafljubalbeingefd)üd;tertenSorläufer, fonbern — wa«
nod; weit mebr fagen miß — über fo manche« tiefeingemur*

jelte Sorurtbeil fünftlerifcher Söebäbigfeit, ©leidjgültigfeit unb
Ontoleranj boHfiänbig gefiegt. 2)ar nun ber SQBurf mit „Soben*
grin" fo wob! gelungen, wa« follte jenen be« „$annbäufer"
bentmen? ©tebt bod; biefer, bei aller §obeit unb SÜfeiHgfeit

ber mobernfünftlerifdjen ?lnfd;auung«weife, bie it)n erfüllt, nod;

jiemlid; bofmännifd) bermittelnb jwifd;en ber alten unb neuen

Xonwelt, halb jener liebenSwürbig-gefäflig juniienb, halb biefer

bie überjeugungemuthigften 3ugeftänbniffe macbenb. Der feine

Xact unferer Xbeaterintenbanj , an beren ©pifee ber treffliche

Wufifer (Scfert, einer ber gewanbteften Rünftler*®entlemen,
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bie wir befifeen, warb gar 6alb jene« Juste milieu ber

SBagner'fdjen Üannhäuferöartitur inne, unb fdjritt fo

rafd) wie nur möglich an ba« SBerf ber Darftellung. Diefe

erfolgte jum erftenmal am 19. SRooember 1859. Um e« furj

ju fagen: „£annr;äufer" Ijat entfd)ieben burdjgegrif«

f en. Gr fyat gejünbet, gteicb feinem iljm bod) in allem unb

Öeben »eil überlegenen ©ruber, bem „?ob,engrin". 93om Sln=

fange bi« jum ©djluffe ift ifjm ba« bei ben bisher fiattgeb,abten

brei SSorfteQungen gebrängt öoQeJpau« mit einmütiger Iljeil-

naljme, ja mit ftd)tlid) gehobener Stimmung gefolgt. Unb loa«

an biefem burdjgreifenben Erfolge ba« Srfreulicbjte, ift ber

Umftanb, baß — Danf bem 93orbilbner „Soljengrin" — unfer

publicum eben jene Momente Der erften, im ©eifte ber neuen

Stiftung »oflfüfjrten £l;at SBagner'« am lauteften begrüßt

unb auf ba« ?iebet>oflfie aufgenommen b,at, bie fo ganj entflie-

hen fdjon Dasjenige auSfbredjen, wa« unfer ÜMeifter ber Oper
jum einjigen ©trebejiele geftecft Ijat. Da« ift fürmabj ein

faum fyecb, ' genug anjufdjlagcnber gortfd)ritt. 3b,nen unb

Ofjrem in SRütffidjt auf SBagner'« unb aller neuen Sunft-

intereffen Vertretung fo beljerjten Statte gegenüber bebarf

eS wol leiner Sluöeinanberfegung biefer Sidjtmomente. — S3er»

gönnen ©ie mir nur nodj ein ©djlujjroort über bie Darftel»

lungSweife „Dannfjäufer«", unb in einem jweiten Slrtifel einige

Semerfungen über bie bi« jefct laut geworbenen (Stimmen ber

treffe! Erftere anlangenb, ift faft nur Erfreuliche« ju berich-

ten. Jräger ber ÜitetroQe ift oorläufig ber auf brei ÜMonate

unferer 93üb,ne al« SKitglieb gefiederte tjannouerfdje $>ofo»ern-

fänger $r. ©rimminger. Ueber oa« fjeroorragenbe Dar»
flellungötalent biefe« ftünftler« bemnädjft ©ingefcenbere«, für

^eute nur bie Siadjridjt, bafj ©rimminger feine föofle im

©anjen wie im (Sinjelnen fo trefflidj burd)geführt l)at, al« einer»

feit« feine SBiltung unb 33efär;igung al« bramatifdj mabjer,

benfenb wiefüt/lenb in feine SRoüe oertiefter Darftefler, anbrer«

feit« feine leiber aöjufjäufig unaufgelegte (Stimme ju einer fo

Ijoljen Aufgabe ausreißt, grau Duftmann ift — wenn man
fo fagen barf — eine geiftig corbeftimmte SB agner fängerin

unb 'DarfleUeritt. 9?ur ba« feit einiger £tit ftdjtlicb, ange»

griffene Organ biefer Äünftlevin Ijemmt bie unb ba. Dr.

©djmib (Jpermann) ift jwur (eiber in allen Collen, bie er bar-

fteOt, berfelbe, allein au« SlDem, wa« biefer ftimmbegabte

©änger giebt, fttridjt ber ©eift ftrengfter ©ewiffenljaftigfeit

unb einer b,ob.en mufifalifcben SBilDung. £r. Sect (SBolfram

o. Sfdjenbadi) legt— im Vertrauen auf feine ^aturbegabung—
b.ier wie in aQen Collen feine« 9?epertoir« etwa« ju fiart lo«

mit feiner bebeutenben ©timme. Der nad) SBagner'S $tin«

cip oetbannte eiitfeitigeSffect fteljt tiefem ©änger meift b.öb.er,

al« ber Sb,arafter, beffen Vertretung ib,m obliegt. $r. §ra»
baned (SBiterolf) unb $r.2Balter, (SBaltber oon ber Sogel-

weibe) geniigen ib,rer Slufgabe. %rl. ffrau« (93enu«) betont

genau, wie e« berßoniponift will, bodj ohne ben leifeflen $aud)

einer ßfjarafteriftif. 3lüe ibre ©aben finb (ärgebniffe ber forg«

lidjften „Dreffur".— Unfer Jöperndjor bebürfte feb,on feit Sän-

gern einer com ©runbe au« aufräumenben firaft. Sud; im

„Jannbäufer" traten aüe feine ©ebredjen b,eroor, obwoi auf

bie Sinübung biefer ungefügigen ©ängermaffen fidjtlid) grofje

5DJüb,e berroenbet woiben mar. Die ^Jalme Der bisherigen

ÜTannb,äuferabenbe gebührt jebodj unferem bura) unb burd}

trefflidjen Drdjefter unb feinem praftifd) umfid^tigen Seiter

§rn. ^ßrod). Die DarfteÜungen be« „Sannljäufer" wie jene

be« „?ob.engrin" ftnb wab,re SÜJadjttbaten unfere« Ordjefter«.

eKtetae 3eitunfl.
(Eorrerponbcna.

Ceip;ig. Da« fedjfteSlbonnementconcert im©aalrb(8@enanb-
baufe« bot am 24.9loB.tn {einer erften attbeilimg nur JBerfe »on ©pobt
unb }»ar, »on bem etwaigen ju SJiei abaejeben, in tveffliajetStnorbnung.

Set 3effonba.Ou»etture folgten: 3ntrobiictton, Siecitati» imb Snett an«
berfelben Oßer. Unter ben Ssoliften: gtl. ©annemann, ftri. Süfo).
gen«, ben $$. Öernarb »cm bieftgra ©tabttbeater unbgrennbem
tBnigl. 3)re«bener J&cftbeater tbat ftoj §r. SBernarb buroi reife« gei-

fliae« S?erftänbniß unb einen gefajmarfoeUen Vortrag ber»or. ©tine «u«.
ibrao>e fvetlid) fceDarf, namentlicb für ben Concevtgefang, mandjerlei 8u««
bilbung, »or ÜUem, »a« bie Untevfd>eibiing ber \)irUn imb weidjen

ffonfonanten, bie bumpfen Socnle, bie^Jifcftlaute betrifft, elftere erfdifinen

}U »erfäjwommen, leöteie ju frbarf. JSa« übrigen« $rn. ®ernarb'«@e-
fang nodj befonber« au«)eid)net, ba« ift ber gleiß, ben er ebenmäßig auf

aüe«, aud) auf biejemgen ©teüeii »erwenbet, bie fonft öfter«, al« unbant«

bar, mit geringerer adjtfamfett bebanbelt »erben, ^r.ftren» beft^t einen

umfai'greiajen öaß.öariton »on großer Klangfülle, b« aber nod) febr ber

geile unb 8u«bilbung bebarf. St fingt ju mafft», mit )u biel -Jtud)brii(f

auf bie rein finßerlid)e äBirfung, ojne JJuanctruitfl im Vortrage nnD oljne

jRobleRe ber ©arftellung. 3)a« nun folgen&e elfte ^iolinconcert, »on un.

ferem Soncert.3B. 3)a»ib }itm erftenmal gefpielt, ift eine« ber minber
berootragenben aber gefällig gebaltenen ©so brfa)en SSerte. 2>ie Su««
fübiung — ©t. Soncert-SDi ©aoib Ijotte üJtanaie« für bie gegenwärtige

lufffibrung abgeänbert — roar cortrefflid), wie 311 erwarten. SDieOiroer-

ture }u „gauft", SRecitati» unb 2)uett unb bie SaDfcene au« biefer Oper
matten ben &d)Iuß ber erften Sbtbeilung. 3}on ber aud) bier am bödjften

flebenben Seiftung be« $111. ©ernarb abgefeben, ftanb aOe« Uel-rige

binter ben Jtummern au« „3effonba" jurilct $r. söertram tradjte feine

Partie nur (palb jut ©eltung. Sie ©dwerfäüigfeit be« Organe« unb
einen großen Mangel an Sbaratletiflit fcatte et mit §rn. grenu gemein,

ber feinerjeit« ieeoaj burd) bie natürlia)e grifa)e ber Stintine jio) beroor«

tbat Sie Übrigen ©oliften : grl. S a n n em a n n , gri. ö ü f « g e n « unb
&r. $Snf elmann, würben im ©an\en ihren aufgaben geredjt. — Sen
jweiten £b.eil bilbete bie (Eroica in bewährter au«fübrunj. y. i.

ffipjig. am 26. Jco». fanb im ©aale be« ©ewanbbaufe» bie erfle

afcenb.Umerljaltung für Äaminermufit ftatt. 3)en erfien JbeÜ tilbeie ba«
2) moU Ouartett »on $a»bn unb ba« Ouartett Cp. 130 »on ©eet-
botten, beide »on $rn. Soni'ert«^. Saoib, 9töntgen, ^ermann
unb g.(Srii6inacbet »orgetrageit. jm iSmotl-Oiiintett »on SDiojart,
bai ben {Weiten Jbeil fiiUie, wiitte außer ben ©enonnien $r. junger
mit. Ueber bie Seifiunflen felbft braueben wir 'J(id)t« ju fagen: e* ift be-

tannt, mit welcher ajJiniiliofität bon jebem ber anefübienben aüe» jur

©eltung gebrad)t »irD, juweilen »ieüeicbt auf bie ©efabr bin, ba« (Snfemble-

fpiel }u beeiiiträdjiigen, oerauffaffuiig im©rcßen nnb@an)enabbrud) ju

tbun; an biefem SlbenD bätten wir freilich aud) ba« Programm umgefiedt,

ba« i)i 5 a r t'icbe ÜBert am »cbluffe De« erften ibeil«, ba« © e e t h enlcbe
Ouartett in ber jiveiienaLlheilanggewflnfcbt. @« wäiebamit^erwanbte«
jufammengeriieft Worten utib ba« geiftig $öa)ftftebenbe aud) äußerlich

jum ffinrpiinct geworben.

Ceipjig. am 26. 3to»ember gab bet ©efangoerein »Cfftan» fein

3ahre«coiue.t im §oiel be fotogne. Sin reiche«, mit tünftlerifcber ©in«
ficht sufanimengeftellte« Programm freute bie gortfdjntte in« gfinfligfie

Üicht, beren ficb ciefer herein feit einiger 3eit, feit SR 1 e b 1 1'« Sivection««

fübrmtg, rühmen barf. SieSinfä^efinbfeftergeworDen, bie'JJuanciiungen

feiner, unb namentlid) ber ©opran führt feine Partie mit (ehr (oben»wer-

tber aectirateffe burrh. Ser erfle Xbeil brachte au gemifditen ffhören

:

»ÜDiorgengefang", Octett für Chor unb ©oli, »on SW. Hauptmann,
»l'iebe, SBein unb ©efang" »on IS. g. Seichter, ,&» ift ein ©djnee ge-

fallen«, »on 8t. granj, „Sie hefte 3eit", »on SR. gran», »Sie SBalb-

eögleiit", »on 5Dtenbel«fobn, „abenbliefi", »on iüt. Hauptmann,
eine »ortreffliebe Sompofitiou be« befannten SRücfeit'icben Siebe«, „3m
©erbfle", tfhor mit ©opran>©do bon ©abe. Sau»ifchen würben Sie«

ber tun Schubert gefungen, unb ein Schüler be« bi'ftgen Sonferba-
torium«, Jpr. ai brecht, ipielte bie @efang«|'cene bon Spobr mit an-

erlennenSwei tbet gertigfeit unb »iel Smpfibung. — 3m {Weiten Jbeil

ging jwet dSlaoiercourdgen be« $rn. 6b. Diente (einem ©..ionftild

eigener (fompofttion unb einer SKiibinfiein'icben Suite) ^a« Ijevrlidje

Stänbeben für gratiencher unb aitfolo »on ©d) 11 ben »oiber. Sen
©obtuß be« ganjenSoncert« machte ©0) lunonn't dtequiem jüt ÜJügnon,
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ba« ficB, nrfbrflnglid) mitfffabier componirt, bier in ber ©rgleitung rinn
arranfjirtcn bierbfinbigcn fflabierbrglritung bcbetttenb mirtfomer jetgte,

als bei brn gewöbnlicben Huffübrungen mit Orcbefter. SBir fügen noeb

bingu, baß unter ben ©olificn befonber« btt Sariton feine Partie ouf«

©efte bttrebfübrte.

JTctpjig. am 27. Jiobember tarn im ©tobttbeater neu einftabirt bei

„iCannbäufer" jur Suffübrung. SBir mögen biefe ©elegenbeit niebt Bor«

übergeben laffen, obne junäd)ft ber Sirection unferen Sant )u fagen für

bie Vorführung biefe« SBerfe«, bann aber aueb ben fämmtlicben SKitroir«

Irnben botie £nerfennung \u joDen; namentlich Waren ffbor unb Orcbefter

boriüglicb. grl. Jcacbtigal fang bie in lurjer 3«t einfiubirte Partie ber

(Slifabetb überbaust jum erfienmal. SBenn fdjen überhaupt ber gleiß, mit
bem fies bie junge Same feit einiger 3«it <m« bem 3>iflanbe be« Unfer»
tigen ober Verbilbeten berborjuarbeiten fuebt, Job unb Aufmunterung
berbient, fo bfirfen wir ibr für bie gefirige febmierige Seifhtng, bie ben
Serbiltniffen nacb fibmafebenb gelungen mar, unferen wfirmften ©eifafl

Jollen. SieBu«fpracbe ifi freier geworben, ba« ©ptet bertiefter unb leben»

biger unb bie Bttffaffung »ar an niebt Wenigen ©teilen burebau« correct.

Ste Partie be« £annbäufer mar mebrfacb miütürlicb geSnbert, niebt jum
Sortbeil be«8ßerle«; $r.*)oung barf biefelbe übrigen* ju feinen befferen

jäblen. $r. Sertram lieg gar ju febr bie geifiigt Suffaffung bermif«

fen, ein SRangel, bei fafi bei allen ©Sngent in SB agn erleben Stollen

toiebertebrt. Saß anßatt ber$arfe, bie immer noeb niebt mieber bertreten

tft, ein Slabier binter ber ©cene gefpiett Warb, gab namentlicb bem @5n»
gerfampf ben Hnfrricb be« Äleinlidjen.

6trlin. Sen großen unb bieten üJlufilgenüffen, welcbe burä) bie

©djiflerfeier niebt nur bier, fonbern überbauet in Seutfcblanb berberge«

rufen finb unb ben glSnjenbßen ©ewei« bafür gegeben baben, baß ba«
beutfebe Soll grrabe bureb bie SBerte feine« fittlicb größten Siebter« mebr
unb mebr ju einem gemeinfamen ©cwußtfein berangebilbet Worten,
folgte bei un« am 15. SRobember ©lud'« ^eroif«Jt)e Ober „Hrmibe".
©ie würbe im ©anjen nacb einer jebnjäbrigen Unterbrecbung gut aufge«

filbrt unb aueb, wenn ber ©cbein niebt trügt, mit ficbtlicbem SBeifaO auf»

genommen. Sie mit Stecbt gefeierte grau Ä oft er fang unb fpielte bie

jinn« unb pbantafieumßridenbe »rmibe in ibren öinjelbeiten mit tünflle«

rifeber äReifterfajaft. Sa, wo ibr fpröbe« §erj mit Äfilte bie fürftlicben

greier befeitigt, bargeboune« ©lud unb neibifpbe ©ä)macb mit giißen

tritt, ift fie febaurig groß. Sa, wo fie mit jungfrauliebem 3orne benJpaß,
ibren fnrcbtbarften ©egner, ju §iilfe gegen ficb felbfl ruft, fieigert ficb bie

SLUrfung ibre« ©piel« unb ©efange«, bi« fie enblicb, unnaäjabmlicben

Steije« botl, mit gebeimem ©ä)auer unb mit Stefignaticn groß unterliegt.

©roße unb erbabeue Momente, einÄunftibeaI,bat un« bieÄünftlerinburcb

bie Srmibe in ibrer lotalität bingeftellt. — Sie beiben Vertrauten Sir«

tniben'8: Sibonie unb$bönice, bon grl. gerief i unb grau ©öttidjcr,
braebten ibre Sollen mit ficbtlicbem Eifer unb bielfacbgelungen jur ©el«

tung. grl. SJippern gab, wie immer, fo aud) beute Hu«gejeidmete« mit
ibrer Sfsmpbe Sucinbe. grl. be Sbna botte neben ber ärmibe bie be«

beutenbfle Samenpartie, ben ,.$aß", ju fingen. Sitte bie Stimme biefer

bübfeben, bureb ibre gigur imponirenben jungen Same niebt an gewiffen

Ungleiebmäßigfetten bei ben Zoneinfäßen, wa« bei ibrem Talente gewiß

febr balb buid) 9cbtfamteit *u befeitigen wäre, fo würbe biefe Partie ebne

allen SJlafel jur ©eltung getommen fein. Sie Partie ber grl. ©es ifi

ebne ©eteutung. ©be biefer Sericbt jum Srucfe lemmt, wirb unfer

tapferer $elb 3i<biefcbe, welker in biefer Oper als Äönig $pbrafl noeb

mrrfwürbig ©ute« leifiete, fein 50)äbrige« Sienfijubilä'um al« ©änger
gefeiert baben. $r.$fifter fang ben Siinalbo ba, wo Jarforceanßrengung
erforbert würbe, aüetbing« befnebigenb. ffiinige Äire abaereebnet, getan»

gen aueb bie böberen 2onemfä(je mebr al« fonfi; aber fefir bebauern wir,

baß $r. $fifter bie elegifcben, jart gehaltenen ©äfec bureb ©efang unb
©piel niebt }u ibrer muftergüliigeii Stbeutung »beben tonnte. §r. Ar a u f e

aI«$elbUbalbo war bureb unb bureb cebt bramatifaj. Siefer große Sünft.

ler trägt ftet« }um ©elmgen be« ©an^en bei. Ser fterbenbe äront,

ber bSnifcbe Kitter unb ber begleitenbe SRitter SRtnalbo'« waren bureb bie

©§• ©alomon, Ärüger unb Äofer bertreten. Sem Seutfegen,

Sbrifiopb©luct, War e« berlieben, bie grieebifebe Iragöbie, bon ber

man feit jwei 3abrbunberten geträumt baite, wieber ju erweefen. gragen
wir nun, wober e« tarn, baß beffenungeaebtet ©lud mit biefer £b«t nacb

feinem iobe einfam unb obne Nacaeiicrer bafianb? SBeil bie gurten,
2obc«götter, bie atleaorifcben giguren be« $affe« unb ber Siebe, bie ber»

lövpert bor un« erfcbeineii, einen niebt ungeiecbten SBiberfpruCvi in unfern
©inne«' unb Senta:t pnben. 2tu« biejem ©runbe tonnten ©lnd'8
©cböpiungen aueb teine tleifcenbe Statte in Seuifcblanb, jelbfl niebt in

©eiiin finten. 'JiidjtsDefioweniger möcbten wir niebt, baß biefe Slufjüb»

rungen unterbleiben, foncern wir Rnb bielmebr ber Äömgl. Oeneralinten«

tantur ju gvofjem Sunle »evpflt*tet, unb bitten, tnöglicbft oft ©lud'fcbe
Sramen aujjuiübren, bamit Äünfller, Aunftfreunbe itnb publicum neue

$ofjmingen au« bem baterlänbtjcben ©etfte biefer lonbramen feböpfen.

ffönnen un« bie ©lucTf4en SonfcbBpfungrn aueb niebt al« Soroil«

ber bienen, fo bleiben fie boeb immer SWufrer unb ©cbule für ÄtlnjUertrene

unb Äiinfllerbenten.— 8m Sonnerftag ben 17. SJobember farrb bie jweitt

©oiräe für Orcbeflermufif bon Äarl Siebig in ber ©tngatabemie flatt.

Bufgefübrt würben l)Ouberture juben»$ebriben"bon3Kenbel«fobn,
2) ©omp^onie S bur bon SRojart, 3) Variationen au« bem 8 bur»

Ouartett ben Seetbooen, für Drcbefier eingeriebtet bong. Äel}, 4)
Duberture ju »3Pbigenia in 3iuli«" bon ©lud, mit bem ©ebluß bon
Sieb- SBagner, 5) ©smpbonie ® bur bon § a » b n. Sie 8u«ffibruug
fämmtlicber $iecen war borittglicb unb tünfllerifcb. Ib. So be.

iBanebffhr. ©ie fragen micj, weßbalb icb fo fange über ba«bieftge

SKuritleben gefebwiegen babe? 3* muß bor allen Singen erwibern: fei«

ne«weg« etwa, weil bie SRufif felber bei un« bernacblä'ffigt, ober bodj

jeitweilig in ben §intergrunb getreten wäre, — fonbern nur au« ffor«

refponbenten»@aumfeIigteit, für bie icb 3bre geneigten Sefer biermtt nm
ISntfcbulbigung gebeten baben möcbte. Sie SD(ontagabenb»Soncerte baben
am 31. October unfere mufitalifebe ©aifon begonnen. SBäbrenb ber jebn
3ab« ibre« Qefieben« baben ftc^ biefelben be« wSrmften Sobe« berbient

gemacht, unb jwar in boppelter $inficbt: weil fie englifcbe ftnnfl unb
Rflnftler förberten unb jur Verbreitung gebiegener SDtufit in immer große»
ren üMaffen ber »ebBlterung mit beftem (Svfolge wirtten. 3n jebei

©aifon finb bie nambaftefien Sirtuofen borgefübrt, aueb für biefen

SBtnter finb eine anfebnlicbe3abl bereit« angemelbet werben — id) werbe
3bnen feinerjeit babon melben. 3eben Sienfiagabenb finben Orcbefter»

Soncerte unter ff b«rle« $a(Ie'< Seitung flatt, tn benen bie 2Iu«fUbrang
t)erborragenber Ouberturen unb ©bmpbonien mieb öfter« an 3br öe»
Wanbbau« erinnerte; ber Sirigent ifi ein borjüglicber fflabierfpieler, unb
aueb ber ©efang finbet an biefen Übenben bureb ftünftler erften Stange*

feine Vertretung. Sa« britte ffoncert biefe« §erbfte« fanb am 16.b.8Rt«.

ftatt. 6« war bon ber©Sngerin3){ab.ffiatberine $abe8, bem Vision»

cellifien$iatti unbbemViolinfpieler©ainton beranftaltel, unb brad)te

)itr (Erinnerung an ©pobr beffen »SJeibe ber Jone": ©ainton fpielte

ben erßen ©ag bon ©pobr'« elftem Soucert in @, $iattj eine $ban«
tafie über SJiotibe au« ber „Jtacbtmanbleiin" — , unb ba« 'Orcbefter bie

Ouoerturen ;u ,.3effonba" unb „äRafantetlo". ©ie feben, bie Suswa^l
würbe bem 8 e i p } i g e r publicum etwa« naib borgefommen fein. Stab.

$ape« fang bie SDiojart'fcbe Slrie: „Voi che sapete", eine ffanjonettc

bon grance«co ©erger unb ein alte« triftte« Sieb bon unenblid)em

Seit. — Sie ©tbiUerfeier bat aueb bier aOe §er$en geboben; fie fanb am
11. Scobember in ber reieb gefcbmttdten gree Srabe $all ftatt. Vor bei

Orgel war ein große« SBilb: «JBaKenflein'« Säger" angebraebt, bie 8uf»

fübrungen felbft beflanben au« bramatifeben, mufiFalildjen unb au« Sieben.

©alle'« Orcbefter war bor ber befonbrr« jn biefem 3wede erriebteten

Bübne aufgeftedt, in ber SKitte erbob fict> bie ©cbiUerbüfte im ©aurrelief,

bon ©uirlanben umgeben; ba« ©anje maebte einen febr wobitbuenben,

gefälligen ginbrud. @« ift imIJIan, eineSebiderftiftungprUnterftüBuna

foleber beutfebec ©cbriftfteüer ju grünben, bie au« «DJancbefter gebürtig,

ober boeb in unferer ©egenb Wirten, unb jugleicb, um beutfebe SBiflen»

febaft unb Äunft in ffnglanb ju berbreiten. Sitte ©ucbbanblung unb ein

Srfeinfhtut, eine Seibbibliotbef unb ©eparatbereine feilen in« Seben gt»

rufen, unb ju biefem ©ebuje bie Sinnabmen ber ©cbiUerfeier, fowie bie

jä'brlicb.in ©eiträge regelmäßiger Siitglieber ber ©lijtung al« gonb be»

nufet werben. 3uf biefe SBeife würbe in ber £bat einem lä'ngft gefüblten

bringettben ©ebttrfniß abgebolfen; fortan werben junge Seutfcbe einen

geifngen $altpunct bier in ber grembe finben, unb aueb meine lernbegie«

ngen Sanb«Ieute werben bie biel ju lange eittbebrte Ouede in reiebem

SKaaße benufeen, ficb. beutfebe« SSiffen, beutfebe Äunft ju eigen ju macben.

SSilnjcbenwubarum beibeifeit« bem jungen Umernebmen einen gliidlicbea

gortgang! Von ben Seiftungen be« geftabenb« nenne icb bie Siebe be«

$rn. Dr. SKarcu« über bie ©ebetitung ber geier jc, beu Prolog bon

aifveb Meißner, ber mit großem Spplau« gelefen warb, bie begei»

fternbe »nfpracb« be« $cof. Sbeobore«, bie ternigen VJorte, in benen

ein bi'fiß« ©ebulinfpector ba« Snbenten 3bre« beuifcbeu Siebterbelben

in englifcber ©praebe feierte, unb ben Spili-g bon Äarl ©iebel, bem
jungen Iprifcben Siebter au« ©armen, ber feit längerer 3«it bei un«

weilt; bem epilog ftlgte unmittelbar bie ©etvän;ung ber ©(biOerbüfte.

Sie mufifalifeben ©euiiffe befianben in ©eetboeen'« (Sroica (erftet

©afc), SDienbeI«f obn'« „geflgefang an bie Äünftler»; ber Suffübrung

bon ,,93aaenftetn'« Saget" ging eine Sntrobucticn unb ein 3)taifd) )u

biefem SJerfe bon§eibt borau«; bon ©cbiller'jcbenöjebicbten würben:

„Sie Sranicbe be« 3bptu«" unb «Sie uniiberwinblicbe glotte- beclamirt

—

am ©ebluffe ber geier aber fttmmte aili'6 in ba« aueb bi« betannte:

„Vki tft be« Seutfdjen Vaterlanb" ein, unb in gebobener ©limmung
betttfß aueb icb ba« Socal. ©o bat beim alfo SUiancbefter bem Son«
boner (£ro|i.tUpalafi tn einer wüibigen ©cbtlletfeicr md)t nacbgeflanben,

unb aueb Siberbool bat niebt minbec feftltcb ben lag begangen.

ffbarle« ©owlanb.
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Cöthtn. S« ift nicbt immer al« Siegel anjunebmen, baß nur in

größeren Stätten ein rouflid) guter ©efang angetroffen roerbe. ©in
Beifpiel roenigflen«, roie aud) eine fleine Statt einer größeren redjt roobl

in biefer Sacpe ben Siang ablaufen fann, wenn nur ber rechte SUcann an

ber Spifce flefct, ber fünfllerifd) \a führen »erfleht, liefern bie unter

Zeitung be« ©rn. SKufif«©ir. SR üb. Sföagnu« gegebenen roabrbaft fünft«

(erifeben Seifiungen ber Sötr/cnev Singatabemie. ©er ©enannte tarn

1855 nadj Setpen ju einem betannten rjieftgen^rioatmann, unb bilbete

in beffrti ©aufe einen Ileinen ©ilettantenfrei« für Sborgcfang. ©ie erften

$eifud)e fielen febon fo befriebigenb unb glücflid) au«, baß fiep mt\)i

männli$e unb roeiblidje Sbeilne^me: fanben. gär bie ©amen chatte

außer ber geroöbnlicbeu wöcbentlicben Vorübung junt allgemeinen ®e«
fange nod) eine ibiitlicbe (Slementarfingftunbe ftatt, bie ben 3roect batte,

auf ba« einjelne aifitglieb ipecieder einzugeben unb e» beranjubilben.

Buf folgern feften unb fid)eru ©runbe fortfc&reitenb, fonnte es bem tr)S«

tigen ©irigenten aud) fer>r balb gelingen, größere Sachen in Vorumrf )u

nebmen: Süeojart: erftev Set ber »3« u,! <tPöte", jroeite« ginale au«

»Situ«" — SBeber: erfte« ginale au« „guruantpe", Senor-Solo au«
„Obenm" mitCljor. ©ann folgten aitcb: äHojart'SMSRequiem", ©an«
bei'« Obe an ben ffäciltentag, „Dieffia«", äftenbeiefobn'« „öalpur.
gi«nad)t" unb » sJJauIu«", ©apbn'« „3abre«-,eiten". ©ie« alle« rcurbe

mit Slabierbegleitung aufgefübet; mit Ord)efler aber: ©apbn'« „Sdjö«
pfung" (;roeimal) unb ©anbei'« „Samfon". 'Sei ber an jroei aufein«

anberfolgenbrn<£barfreitagen in ©effau ftattgefunbenen Hufjübmng bon
8 ad) '8 tßaffion fang bie 2ttabemi» bon Sötten ben {weiten Spor. 3n
ben fomol in Sötben roie in ber Umgegenb gegebenen Sircpenconcerten

borte man übrigen« außer firepiitpen »olo. unb (SborgefangoortrSgen

aud) ba« Orgelfpiel be« ©irigenten, in weißem berfelbe biel ted)nifd)e

©ewanbtpeit neben einer reiben $bantafie an ben Sag legte. — SBa«

aber ganj befonber« rübmlid) berbor)iu)ebfn ift am reinen ©cfangr, ba«

ifi ba« Streben be« ©rn. SDcagnu«, bie Sänger jur^oeüe be« einfachen

Soltiliebe« ju fübren, unb bier einen auSbrucfSbollen, feelifeben Vortrag

ju ermöglichen, bei feine lunftlevijcbe JBirtung auf bie ©emfitber be« ftn»

genben nie jiib^örenben <ßerfonal« md)t »eiferen tonnte. Unter jablreicpen

Volf«liebem (Darunter febr biete Don ©rn. SW. arrangirte) ftnb bier in««

befonbere bie 2Jtenbel«f obn'jdjen be;»orjubeben, biefämmtliä) Bon bei

Wabemie gefungen würben.

Gagesgefdjidjte.

Reifrn, Coucrrlr, Cngagrmente. ©. V. BftloW tat in ©tral«
funb concertirt unb bei feinem jmeimaligen auftreten ben glänienbften

Erfolg erlangt, 3m erften fioncert roirfte ein Sänger ©r. gaß mit, bei

einen ungewöbnlidjen Stimmfonb befifcen foQ, im {weiten (amen u. a.

bie ©cbumann'idjen Variationen für }»ei »ßianoforte bor, in benen ber

bortige ü)iufif.©ir. 311b. öratfifd), beffen (Sinlabung ©. b. «filow
golge geleiftet batte, ben Sencengebe: unterfiüfete.

©a« erfte Sbmpbome«<£onceit tnBreSlau brachte unter SR eine (Je'«

Seitung außer Beetboben'* ö biir-Sompbonie bie Ouperturen jfix

»©urpatitbe" unb {um „gaufl" (Spobr). ©v. gr. @rüt}mad)er au«

fieip)ig fpielte ba« 21 moü-lioncert »on SDJolique unb bie ^fpantafie

© bur, Op. 3, eigener (Eompofition. ©ie bovtigen Leitungen fpenben ibm

nad) Serbienfl ba« Job einer bebeutenben gertigfeit unb be« feelen«

boQfien Vortrage«.

©ie lefete Ouartett- Soirte ber ©$. S a u b , SR a b e <t e , 2B ü e r fl unb

©run« in Berlin bratbte neben bem ©aobn'fcben Cbur« unb bem
Oeetr^obenlcben gbur>Ouartett aud) ein neue«, ungebruefte« Quartett

(Op.33, -)ir.2, ©bur) bon SBilerft, basal« eineSompcruion bon foliber

arbeit unb guter Srftnbung gerühmt isirb.

©a« btitte©efellfd)aft?concett in Köln bradjte bie 5Jajaben<Ouber«

hirebonCennttt.öeetljoben'aVioIinconcert.gefpielt bonCcncert-SW.

©runroalb, unb al« JJopitäten bie neue ©ompbonie (Kr. 3) »onSRietj

nnböabe'«»gübIingebotfd)aft". ©a« 9ite^'fd)e SEBerl jpradj menig an.

®a« erfte Slbonnementconcert be« ttäcilien«Sertin« ingrantfuit
a. 3H. fanb am 25. -Jiobember ftatt. 3»c ^ufiübrung famen ÜMenbel««
[ob.n'8 „Sobgefang" unb ba« SRequiem bon üJJojart.

3oad)im ifi au« Cnglanbunb Srlanb nad) ©annobei jurüd!«

geteert.

«lfreb 3«ell bat in Sin) am 20. unb 27. SRobembet ftbr fiarl

befudjtt Soncerte gegeben.

©erSiolinfpteler 3acobfobn, am SeipjigerConferbatorium ge«

Dtlbtt unb au« bem jroeiten bie (igen Soncert im ©eroanbbaufe betannt,

bereift augenblicflid; bie rufüfeben Oftfeeprooin;en.

3n $eftb fanb ba« erfte pbilbarmoMJdje (Joncert am 27. Äobem«
ber ftatt.

3n jtaffel bat am 22. 'Jtobember eine ©pobrfeier im ©oftbeater

ftattgefunben. JJeben ber ,,2ßeibe ber £öne" tarn aud; bie feiten aefpielte

Otiberture }um Oratorium »©er gad ©abolon«" jur 9ufjiib,rung.

RBmpel au« ©annober, Spo^r'« Stiller, fpielte beffen fflefang««

feenemit SDJeiftefcbaft.

aier. ©reofeboef giebt am 1. ©ecember fein britte« (Soncert

in 3Bien.
3m jmeiten Slbonnementconcert ju Bremen roirlte grauSlara

Sdjumann mit.

iflultkftfte , 2tuffüh,rungrn. 3u Snfterburg in Oflpreußen

rombe jur Eröffnung ber Scbillerfeier bie im 3«&re 1856 bon ber ÜJiann«

beimer lonballe mit bem greife bon 18 ©ucaten gelrönte geft>4antate

bon $.@.33ecter (»3ut Erinnerung an g.Scbitter", Sert bon S.öeil)
au«gefübrt, üe maebte ben tiefften Smbrucf. ©er bortige SWiififbirigent

3uiiu« Jüieß batte bon bem in SBür^burg lebenben Somponifien eine

8bfcb.rift ber Partitur feine« nod; nidjt beröffentlicbttn SBerfe« jugefebidt

erb.allen.

3m erften Soncert be« Säcitien«8erein« ju $rag am 20. älobember

warb außer ber Ouberture © bur (Suiten für Orcbefler 3er. 3) bon Öadj
unb einer Brie au« ber Oper „SRinaloo" bon ©anbei (beibe SBerfe jum
erftenmal) aud) Sdjumann'« „SDhnfreb" bottftänbtg aufgeführt.

neue unb ntueinüubirte ©pern. (Slucf'« „Örpfceu«" bat in ber

lurifeben Oper ^u ^ßari« einen glänjenben Srfolg gebabt.

3n ©annober n>irb»8rienji", »abrfcbeinlid) am 11. ©ecember, }ur

Suffübrung tommen, mit Tciemann in ber £itelroQe.

gerb, ©iller bat eine neue Oper : ,,©ie Äatafombeu", £ert bon

ä)lon|} ©artmann, bedenket

8m 19. Jcobember fanb bie erfte Suffübrung bon Offenbad)'«
„©enobeba" bei ben Bouffes parisiens ftatt.

3m ffiarltbeater ju SBien würben Offenbacb'« »Saboparben"

gegeben.

Iltue £unftfad)Mi. 3n Sonbon ift am 22. 9icbember bie bon

©acon mobellute, Über aebt guß bobe Statut SKenbelefobn'« ge«

goffen Würben, bie, bon großem fünftlerifcben SBertbe, auf einem ©ranit»

liiebeftal ben St. Same« $art ju jteren beftimmt ifi.

3u0;tid)nungen,6tförbecungm. 0«farSinbbuHau«@cb»t»
ben, ber feine mufifaiifdje SBilbung am Seipjiger (Sonferbatorium

erbielt unb fpäter eine SRcibe bon 3abren in ©üf felborf al« ©efang«

lebrer in ben böcbften Äreifen mit bebeutenbem Srfolge roirfte, ifi bom
König bon ©annober burd) einen ebrenooUen Stuf au«geieicbnet roorben

unb bereit« babin abgegangen. Seine SWetbobe jtelt namentlicb auf Star«

fung unb Cntmicflung ber Stimm«Organe.

am 24. Scobembe: feierte ber fönigl. Opernfänger 3fd)iefd)f in

Berlin fein öOjäbvige* pubiläum. 2ün SKorgen rourbe bemfelben unter

SBiepred)!'« Seitung ein Stänbd)en gebradjt, balb barauf überreizte

b. ©Ulfen bemfelben ein aaerl)öcbfte« ©nabengefebent, jablreicbe Be«

glücf»ünfd)ungen unb ein geftmabl folgten im Saufe be« Sage«.

©r. Sarbalbo, ber ©irector be« Thöatre lyriqne ju >ßari«, be«

tanntliö) ein ©auptförberer bemfeber SWurif , ifi bom Äaifer jum Äitttt

ber Sbrenlegion ernannt roorben.

Dermil'djtes.

©ie Sonboner äJcufifjeitung „Musical World" bringt folgenbe

3lotij au« SBeimar: »Dceperbeer'« »»ßropbet" erlangte in biefer »er«

flärten2Bagnei«©auptftabt" ben größten (Srfolg; ba« bat bie 3ufunft««

Partei ganj außer Srebit gefebt. Dr. Sifjt ift niebergefdjlagen, t£or«

neliu« liegt injträmpfen. SBir rooüen befien, baß bie« benSiifang einer

neuen, beffaen Spocbe bejeiebne. 8udj eine Oper obne Cerjerrungtn bon

glotoro ift angenommen roorben." ©a« ifi bie Änftdjt einer SÖtufit«

jeitungl

3m3Rünfter ju f)orI, betannt(td) eine« ber ebrroürbtgflen ©ent«

male nonnännifd)«goü)ifd)en Bauftql«, ift am 10. Kob. eine große neue

Orgel eingeroeipt roorben. Bei biefer ©elegenbeit rourben neben Seifen

bonSRenbelsfobnamtfoIcbe ber englifcpentiomponiftenDr.SWont,

Sroftunb Sraber« aufgefüb«.

Concert.iK. Sipintti in ©re«ben tritt in Äu^eflanb.

Brtcfftapcn.

©rn. ffi. ©. in <S. — Äurje Zeitteilungen »erben un« ftft« Wtflfom«

men fein-, ba« ©efanbte finben Sie in nScbfier jiummer ben Serbält«

niffen gemäß beiroenbet.



200

Intelligenz -Blatt.

berühmte Compositionen von Louis Spohri

Vater unser, für Soli, Chor und Orch., Partitur 5 Thlr.

4 Solost., 4 Chorst. Vjt Thlr., Ciavierauszug 2 Thlr.

3me Sinfonie p. l'Orchester Op. 78. 5 Thlr., Arr. p. Piano

ä 4 ms. 2»/s Thlr.

12 Concerto, pour Violon avec Orchestre. Op. 79. 3 Thlr.

avec Piano l J
/4

Thlr.

3 Quatuors p.2Viol., Alto et Vcllo. Op. 82. a l*/s Thlr.

Quatuor brillant p. Viol., Alto et Vcllo. Op. 83. 1*/, Thlr.

Seconde Double-Quatuor pour 4 Viol., 2 Alti et 2 Vcllo.

Op. 77. 2*/s Thlr., do. en Quintuor p. Piano, 2 Viol.,

Alto, Vclle. 2»/4 Thlr.

Pietro von Abano, Oper in 3 Acten, Part., Vollst. Ciavier-

auszug. 6'/j Thlr., alle einzelnen 21 Nrn. im Arrang.

für Piano. 3Vs Thlr. Ouvertüre f. Orchester. 2S/, Thlr..

für Piano. 12 1
/, Sgr., zu 4 Hdn. 20 Sgr.

Der Alchymist, Oper in 3 Acten, Part., vollst. Ciavieraus-

zug. 7 Thlr. Alle 21 Nrn. einzeln. Ouvertüre für Or-
chester. l»/,Thlr., f. Piano. 15 Sgr., zu 4 Hdn. 20Sgr.

Fantaisie et Var. sur themes de Winter, Danzi pour Cla-

rinette avec Orch. ou Quatuor. Op. 80 et 81. ä l 1
/, Thlr.

avec Piano, a 20 Sgr.

Durch alle solide Musikhandlungen zu beziehen.

Verlag der SchlCSiDgtr'echen Buch- uud Musikhandlung in Berlin.

Bei Fi £• C. LCUCK&rt in Breslau ist erschienen und durch jede
Musikalienhandlung zu beziehen

:

Psalm 137
„An den Wassern zu Babel sassen wir etc."

}oh uit$ £§§
componirt von

Georg Vierling.

!rdj<fe

Op. 22.

Partitur 2% Thlr. Orchesterstimmen 2 1
/« Thlr.

Ciavierauszug l 1
/, Thlr. Singstimmen complet 20 Sgr.

Seit langer Zeit ist kein Werk erschienen, was mit grosserem
Rechte die Aufmerksamkeit der gesammten musikalischen Welt und
besonders der Leiter von Gesangvereinen, Concertgeaellschaften in
Anspruch nehmen darf, als dieser Psalm, von dem FranzLUzt sagt,

dass er in einem ,.wahrhaft JSacA'schen Style geschrieben sei."

/rft-aDnorrtnre(tiiC)%x ©rd)f(lfr
von

Hugo Ulrich.

Op. 15.

Partitur l>/3 Thlr. Stimmen 3*/$ Thlr -

Ciavierauszug zu vier Händen 25 Sgr.

Bemerkenswerthe Musik-Nova!
Soeben sind erschienen und durch alle solide Musik- und Buch-

handlungen zu beziehen

:

Anthologie classique p. Piano, XI: Scarlatti, Tempo di

ballo. 5 Sgr. XVII: Bach, Celebre Gavotte. 5 Sgr.

Auswahl für Sopran oder Tenor. Nr. 201—210: Lang,

AmBach. Taubert, Vor meiner Liebsten, Hailuli. Beet-

hoven Treuer Jc^"'" Aiiond n lrftoilwhp 7.(\\t Srhnn-

ster Bub, Holde

Auswahl do. f. Alt oder Bariton mit Piano, ä 5—

7

i
/1 Sgr.

J.S.Bach, Ave Maria für Sopran mit Piano. 7 1
/« Sgr.

Chopin, 16 polnische Lieder für 1 Singst. Op. 74. do.mit
deutscher Bearbeitung von Qumbert. & 5—7'/s Sgr.

Halevy, Berühmte Arie des Eleazar aus : Die Jüdin, zum
Concertvortrag für Tenor, für Alt. ä 17»/, Sgr.

Komns, für 1 Sgst. : Kameradschaft von Bauck. Ich hab'

mein Sach' von Zelter, ä 5 Sgr.

Kuntze, Fränkische Sängerfahrt, Die Crinoline für 4stimm.

Männergesang. Op. 64. 25 Sgr.

Levassor's 16 komische Gesänge. Nr. 21 : Parodie v. Lucia

von Lammermoor f. 1 Singst, von Heimerding. 17 1/,Sgr.
)

französ.Text 12 */i Sgr.

Mass6, Concert-Arie p.Soprano aux Reine Topaze : Carne-
vale di Venezia. 15 Sgr.

Mendelssohn, 24 Gesänge u. Lieder für 1 Singst. Op. 8, 9.

In 4 Lief. Neue Ausgabe, ä 20 Sgr.

Meyerbeer, Roberto il diavolo— Robert der Teufel : Gnaden-
Arie für Alt. 15 Sgr. Romanze der Alice „Geh, geh"
für Sopr., deutsch., franz. u. Italien. Text. 15 Sgr.

Rossi, Celebre Aria di Mitrane p>r Sopr. v. J. 1686. 12'/jSgr.

Russische Nationallieder f. 1 Singst. Nr. 25—27 : Unver-
gängliche Liebe, Denke ! O Zweifel, v. Glinka. ä7 1/,Sgr.

Schondorf, Polacca brillante. 9p. 7. 15SgT. ReveetChants
lyriques. Op. 8. 20 Sgr. Romancep. Piano. Op. 9. 10 Sgr.

Teichman, Vivandiera, L'Invito per Sopr. o Ten. ä 7^8 Sgr.

WieprechtjGoasmann-Polka f.Orch. li/
3
Thlr., f.Piano. 5Sgr.

Donizetti, Arie aus La Favotita per Alto o Barit. : Spirto

del ciel — Engel. 10 Sgr.

Rakoczi-Marsch p. Piano. 5 Sgr. a 4 ms. 7 1
/, Sgr.

Berliner Musikzeitung „Echo" mit Musikbeilagen. 9.Jahr-

gang. 4. Quartal. 20 Sgr.

Berlin, Schlesinger' sehe Buch- und Musikbandlung.

U*in0R*ü*n
im Verlage von

C. F. Kahnt in Leipzig.
Ö- Zu beziehen durch alle Musikalien- und Buchhandlungen

des In- und Auslandes. *=ö

Adam, C. F., Op. 10. Sechs Chöre für Männerstimmen:
Es muss doch Frühling werden. Ständchen. Germania.
Champagnerlied. Mein Lieben. In der Nacht. Partitur

und Stimmen. 1 Thlr.

Anger, L., Op. 9. Fünf Lieder fürMännerstimmen: Abend-
lied. Noch sind die Tage der Rosen. Zauber der Nacht.

Wanderlied. Noch lebt der alte Muth. Part. u. St. 1 Thlr.

AppeL K., Op. 12. Serenade. Ihr blauen Augen. Sologe-

sang für Tenor und Bass m\t Begleitung von vier Män-
nerstimmen. Part, und St. 10 Ngr.

Baumfelder, F., Op. 28. Ballade für das Pfte. 17*/s Ngr.

Blumberger.W., Lieder für Tenor mit Pianofortebegleitung.

Heft 1. 'S ist Lenz im Thal. Aus der Ferne. Ihr Grab.

17«/a Ngr.
, Idem. Heft 2. Der Frühling. Lorelei. Wie

lange, o wie lange? 17
'/'s

Ngr.

Brunner, C. T., Op. 285. Divertissement über beliebte

Motive aus der Oper „Der Nordstern" für das Piano-

forte zu zwei Händen. 15 Ngr.

Bülow, H. v., Ueber It. Wagner's Faust-Ouverture. Eine

erläuternde Mittheilune' an die Dirigenten, Spieler und
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bn ?rtit»if*t* *rtt*wäif*e «W «wwe»*««*.— >* 3»Wm. — «fcter

Seit»«: Cmmfponbcnn Zagt*icf4l*te f SrnHMtc*. - *rirtf»tt K*.

Xircüenmufil

ftrShtinip IJtUrr, (Dp. 80. „Sanf", Oratorium, Sidjtnng

von ißcorig § ortmann. £eipjig, 9t. Äifhter. Slacitt«

«««gug. $r. 11 2#r.

3)« £eurtb,eilung eine« Oratorium* fann in nuferer 3*i*

hn günftigften gaUe tun unVoKfouunen unb wenig ntafjgebenb

fem : t% ift eine »J'tt ber offenen ^fragen, »te in allen ©«bieten

bet ffunfl, fo namentlich in bem ber Kira)enmiiftf unb btSOra*

torium«, — biefer 2Rtfd)gattung, beren %ered)tigung w ber

©egenmart oft bejttnfelt, in einzelnen gäfleo fogar geleugnet

marb. 2Bir tonnen Ijeute nid>t »Überboten, toaä nttljrfadj fd)on

in 6. 81, über biefen ©egenftanb ermogea, mir erfennenaber

mit jenen Seurtfeilem von vornherein bei degtjeit bat 9?ed)t

unb bie $ftid)t ber Neuerung }u, bjer toie aDentyalben, unb

nenn wir bennorf) in unfrer Beurteilung btf obengenannten

SBertcl in febr befd?ränftem ©rabe anertennenb »erfahren, fo

gtf$t*$t ti nid)t, »eil barin überhaupt an bie ©teile bei alten,

frrenggebunbenen gorm ber freie, $arafteriflifd) int (Einjetnen

fid) ergeb,enbe ©Hjl getreten, fonbern barunt, »eil neben bem
tieferen ©eEjalt innerhalb biefer ©renjen afljufeljr jene«

fpectfifd)e ©epräge ber gangen @attnng, bie »urbevoße Breite,

bie große (Smpfinbung, ba« ÜRäättge in ber ©lieberang oer*

mißt wirb, ,,©aul" ift ba« SBert eine« (Eompmtiften, ber auf

anbeten ©ebieteR — mir fcaben ba8 »ieber^olt nacbgeioiefen

unb »erben ei in uadjfter £(eit »ieberum jeigen — Stambaftcd

jtt probuciren vermag, ber aber fjter ba6 Umoefentlidie auf

Soften be« ©ebeutfamen betont, — bem ber 31er» btfl <£p\Utt

abgebt. $n biefem gälte gilt aud> jener oft angetsenbete Äu«»

»eg ntdjt, baa Üngeffigige, Unpaff(nbebt9lefte8oorjuf4ßeen,

benn biefer lert ift in ber 3^at gut, fa auSgejeidrnet. 3)ie

aObefannte biblifa^e Crjaljliuig ^at 3Jtori^ $ artmann mit

bratnatifa)em @eft^id fo in bret Abteilungen jerlegt, bafj jebe

berfelben fid) in f\ä) felbft unb ba« ©anje gegen ben Sdjlug

ber jttttttn fein gipfelt. 3)ie iCeitbe^anblung, bie3ttd)tiung ber

fterfonen unb bie Anlage ber Situationen finb mit mutigen

Äuena^meo für ben Componiften banfbar, ta« %er^ättntfj

jmifdjfn ruhigem öt^arren unb bramatifttjem Sortgang, jloi»

fa)en Stecttation nnb lbrifdjet 3)(alerei ift too^l btrtdjnet. Aber

leiber ftnbet fid) im mufifatifdfen I^eil nid)t fetten ftatt brama*

tift^en 8ebcnS — Monotonie, ftatt ber feften ^cio^nung — ein

@emifo) »on oerftf^iebenen ©t^larten, nnb im @rogen unb

©anjen nur an menigen ©teOen jene utei^esode 8egeiftemng,

bie nol&njenbig »Öre, um ben grofendn^alt gang unb boQ jur

SDarfieÖung ju bringen.

Sie Ouvertüre beginnt im Andante maestoso, ß bnr

*/i, mit einfatt| noblem @epr5ge. S)a« Alkgro energico, (E

mou* *ji, ale^aitptfa^, bietet in feinem elften Styema, ber 89e-

jeidjnung entfpredtenb, ein entfd)Ioffeneä, für tbemotifdje ©er«

arbeitung too^geeigneted 2Woti»; fddabe, ba| ber SKangtl an

grofjer «rfinbung fid) fofort in ber Ueberleitnng bemertlttb,

maa)t, unb bafj aua) ba« jmeite, \>at ©efangflt^ema , jmar

opetn^aft mtttfam, ttidjt aber ber ffiürbc bei @egenftanbe«

angemeffen genannt »erben fann; dütt golgenbe ift nuräufjer*

lid) }nfanimengearbettet, bie einzelnen ©lieber lofe berrnfipft;

mit bem marlirten hervortreten beS erfien SRotioa im Saffe

föjlieft bie Ouvertüre, im ftanifftmo.

3n furgatb,migem ©ange, <j bur %
jit fe^t ber erpe Sijor

be# erften Steile ein: „©aul b,at3;aufenb ge[d>lagen." Ü8
ift einer jener jiemlta) d)araftetlofen , aber burd) i^re b;ervor«

fted)enben Seufjerliditeiten , in 8tb.tjtb.mtn unb 3nftrumental>

fignren ntrlenben ©äfte, burd) »e(dje unfer <£omponift jeit-

»eilig fflr geringeren geiftigen ®eb.alt entfd)äbigt. Sie
gamitienä^nlidjteit biefer (työre ift fo groß, bafj mit fie »ol

im »orliegenben fjaüe nad)einanber andren bürfen: 3)a ift

jener grautndjor, Kr. 6, ber ©ante ©Plummer pp. V^Xart
in SD bur begleitet , — eine lie&Iidjc SRelobie nmfpielt int Or>
djefter bie Eurgen Sudrufe j — ba finb ferner bie (5b.orfa^e nadj

©aur«l£r»aa>en: „SEBeS^e, bie@tifter berSRodjt", ju benen bie

Seglettung fitt) »je von ©d)merj gequält »tnbtt, »orauf in

fdj&ncm Scntraft eine fdjlidjte SBeife: „SRit beiner frommen
©timme, o 2)avib" ju ©aul'8 erneutem ffißtb,en binflberleitet,

»ieber ertönen im Snfemble bie vorigen SBtb,rufe ; unb auf ber

anberen ©eite bezeugt ber (Sb^or Str. 8, K6 bur *\k , tto ber

91t eine fanfte unb »obltlwenbe SLTtelobie oorfflb.vt, unb im

^ugato bie ©timmen abiBeajfetn, foroie ber im grofjtn ©tvle

gearbeitete Sb,or Sflz. 10: „Seldje Sonnenrorte", im Andante
sostenuto beginnenb, unb bei ben EEBorten: „Sie ©timme beä

$errn geb,t mit 9)ta(b,t" in Allegro moko umft^tnb, beffen

fpStere«: ,,^err, bu bift fflrtbterltt^
! " marferf^fitternb, unb

reif burd)bad)t, einen $fib,epunct be*ffier(e6 bejeid>net, — bog

filier auaj Qebeutenbed ju fd)affen vermag, nenn er fid) jur

|)ob( bei ba* ©ange utntleibenben ©ttmmung ergebt. SBit
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l;aben biefe 6böre be« erften Jljeit« eorroeg befproc&en, weit

ijier ber Sdjwerpunct be« Oratorium« im allgemeinen, fo aud)

im oerliegenben f^aQe ju fudjen. greilid) Ijat bie 9ceujeit jene

gciuattige epifdje SBvcite be« öugenfttil« mebr unb meljr oon ftdj

a&gefdmttelt, otjue bafür bisher burd) ein djarafteriftifdje« ®e*
präge be« freien 2lu«brud« »olle Entfdjäbigung ju Bieten. <£«

ift wiegefagt eine 'ißeriobe beäüebergang«, ber offenen fragen
aud) im (Gebiete be« Oratorium«, ©enug atfo »orläufig, wenn
ba« geiftreid)c ©epräge be« heutigen Oratorium« wenigften« nidjt

gerabeju gegen benOnljalt uerftöfjt; in biefem Sinne ftnbjeben»

fall« bie Styöre be« $iller'fdjen SBerfe« weit ben Sologe»

fangen Darin »orjujiefyen. 'Bort erfreut öfter« eine in fid)

gefdiloffene Spaltung, ein fernige«, wenn aud) meifien« erborg»

te« 9Jcotio — fyier, in ben 9?ecitati»en unb Strien, meljr nodj

in ben Snfembleftücfen , treiben obernfyafte Smpfinbelei ober

»erbraudite 'ißbrafen iljr Spiel unb nur l)Bd)ft feiten ergeben

fid) bie ^Jerfonen jur £obeit be« Seyte«, jur Sßatyrljeit ber

Situation. Dem Sbor 9ir. 1 , al« ba« $eer au« bem Äampfe
jmürfgefeljrt ift, folgt Saul« 2Butb,au«brudj über feine 3urücf»

fegung. 9Jran feilte erwarten, fyier »erbe ber Somponift bie

retd)e ©e(egenl;eit jur Sntroitflung ber fcibenfdjaft benugen,

ben cfifteren Sljarafter bejeidjnen. @r begnügt fid) bamit, im
9?ecitati» ju ben nüchternen 9?oten de« (Sänger« in ber 33e«

gleitung ba« SRotio be« oorbergeljenben Sljore« anflingen ju

laffen, giebt ber folgenben Sliie im Allegro energico Dreioiertel»

lact bei, unb fqncopirt bie ©efang«noten in bem an unb für

fid» fdion weniger eiiergifdjen lactmafje in fo unpaffenber,

gegen ben Sinn ber Situation »erftofjenber SBeife, bafj aud)

bie abgeriffeue Xriolenfolge oon ir)rer SBirfung »erliereu, unb

bafj bem ganjeu Sage bie Spige abgebrochen werben muß.

9cod) meljr aber finft im folgenben Andantu espros'.ivo ber

ganje S^arafter Ijeiab, al« er $u ben fflagerufen: „SBergeffen

ifyren Honig b,at bieSKeitge", bie an unb für fid) nid)t eben ein»

ftd)t«ooll gerabe Ijiertyer gefegt finb, eine abgebrauste, weidj»

lidje üRelobie abfingt, ffiinem frifdj unb reid) erfunbenen

grauender: ,,ba« ffönig«finb Ijat un« geleitet" folgt ba« erfie

auftreten ber 9Jiid)al; ifcre 91rie fann un« nid)t feffeln, eine

SKeiige »on nid)t«fagenben Sinjelljeiten bilbet ftet« ein nidjt«»

fagenbe« ©anje« unb ber Ungefd)macf »ergangener 3"ien

mad)t fid) boppelt unangenehm geltenb, wenn bte neue Qtit

neue gorberungen ftetlte. 3)a« gilt aud) oon ber SRomanje

Daeib'8 : „9Jcir ift nietet 9iufym", fowte oon bem Duett jwifdjen

Saul unb Daoib, 9er. 5: „O ffßnig, fteb, ju beinen güfjen"— wo ba« $arfenfpiel be« fönigltdjen Oüngling« waljrlid) nidjt

geeignet ift, bie ÜJcelandjolie ju vertreiben über fooiel 9J?edja»

ni«mu« unb Dürre. ÜRit ber neunten Kummer tritt Samuel
auf, unb fein Siecitati» mit Slrie : „Äönig 3«rael'ö" ftiebt wob>
tbuenb ab gegen bie erfierwäb,nten Partien be« Saul; bort

fünftlid) ®emad)te« — b^ier bei größerer (Einfadjljeit Wtrffame

^Jrägnanj be« SIu«bruct« unb wabje Smpfinbung, bie bei ber

Stefie: „©leidj einem Kröpfen" jiemlicb ba« SBefte be« Ora-
torium« bieten. Da« Solo ber üJcidjal: „93ater, ©otte« 3or=

ne«wolfe" im Sdjlufjenfemblefage be« erften Ib,eil«, Sl bur */4 ,

ift ebelunbfeierlid); baffelbe gilt, in geringerem ÜKajje, oon bem
folgenben 6b, ore, unb ba«6nfemble berS^or« unb Soloftimmen

ift nur eine matte Ergänzung jene« in feinem erften auftreten

wirffamen Sage«.

Den jioeiten Ib^eil eröffnet ein ibnOifd)er Qb,nx: „Da*
cib'ö ^>arfe Hinget wieber", ^ bur 3

/8 , nur ju lang au«gebeb,nt

bei bem Wange! an SNobulationen; nun fouten wir, mit bem
auftreten Ofai'«, bi« jur Salbung Daoib'« mit bem b,eiligen

Oel, unb bi« baljin, wo Daoib ben t^n oerfolgenben Saul in

ber $'61)h trifft unb auf« 9?eue beffen Seele oon Sdjwerotutb,
1

b,eilt, bie Soli »erfolgen. SBir begnügen un« mit bem ©efammt*
urtb,eil: bafi Samuel'« »riofo, 9?r. 14, 81« bur 3

/4 , al« er

Daoib falbt, ein deine« ÜDceifterwerf in Slu«brucf unb barmo«
nifd)er jjüb^rung, ade« Slnbere bagegen in biefem Steile wenig
b,er»orragenb ift, au^ ba^ furje Solo Dattib'«: „Dein SBifle,

$err, gefdjeb^e" nid)t au«gefd)(offen, ba«, wie e« fdjeint, na*
einer alten 9J?elobie gearbeitet ift. Son großer SBirfung finb

I

bagegen wieber tbeilweife bie Sb,ßre: „S33erfet Ijin ben Ritten-

I

ftab", mit marfigem 9^t)t>tr)mud unb reid»em 9lu«brucf im
I Allegro con fuoco,. ber üWännerd)or : „Da« ift9?obe, bie rud»»
I lofe Stabt", De« bur 8

/4 , ju bem ba« »orbergeb^enbe lieblicbe,

aber fonft unbebeutenbe Solo ber 2Wicbal: „SD bu, oen meine

Seele liebet" einen lebenbigen ©egenfag bietet; — ferner ift

öon grofjer S5Jir!famfeit ba« ©nfemble ^r. 20: „SBeb über

un«, ber Slönig tobtet", wo bei ben SBortcu: „Der $err er»

löfet" gegen ba« »orb,ergeb,enbe wtlbe ©raufen bie innere ®e«
wifjb^eit febr fcb,ön in ruhiger SWelobie contraftirt. 9?acb ben

wenig bebeutfamen Soli, al« Saul in ber §öljle nacb Daeib
»erlangt, erfreut ein lurjer 2Waunera)or 'üh. 23 ber ©efäbrten
Daoib'«: „Da« ift Saul, ben r)ier id) febe"; ba ift $iller
ganj am Orte. Da« SJicace mit feinem Staccato unb feinen

pointirten Sfyorfägdjen wirft t>ed>ft anregeno. Unbebeutenber

ift ba« folgenbe Duett jwifdjen Saul unb Daoib, peinlich ber

Eb,or: „Sebt o febt, fie weinen Seibe!"; um fo beffer besagt

un« ber nädjfte, Andante mosso, D bur 9
/8 : „D, wie f*ön

unb lieblidj ift e«", ganj in ü)Jenbel«fob,n'fd)er SEeife ange=

legt unb erfunben, »on anmutiger gärbung. Die Älage um
Samuel'« lob brücft ftcb fpäter in bem ßljor 9?r. 28 auf eine

tiefempfunbene , trefflid) burebgearbeitete SBeife au«, e« ift

eine« ber wenigen Stficfe »on filier, wo ftcb, red)t eigentlich

ber fünftlerifcb,e ©eniu« regt. Weniger mabr, unb bebeutenb

meb,r gefünftelt unb erftnbungearm fd)lief}t ber 6b,or 9er. 30:
„3eb,o»ab,, erbaben einfam tbroneft bu" ben jweiten 3^)ei(, aud)

ber wirfungeooll rb,t)tb,mifirte legte Sag: „Wiatye bi* auf",

6 bur 4
/4 , »ermag niebt ben oort)ergebenben matten @inbrucf

wieber aufjut)eben.

3m britten STr)eil bleibt un« nurSBenige« ju berübren.

Die ^ere »on Snbor b,at in ibrem Duett mit Saul, iWr. 32,

wenig äußerlichen @ffect=Slpparat, aber »iel mufifalifdje 6b,a«

rafteriftif; bie grauen »onßnbnr im6b,or 9?r. 34 Ijaben weber

ba« S ; ne, nod) ba« Elnbere, unb ib,rer SÖ3ieberb,olung in SRr. 36,

fowie ber Slufforberung Sauf« jum erneuten Sampfe ebenba»

felbft merft man fe^r ftart sie Ermattung be« (Jomponiften an.

@« gilt einem $auptfa>lage: 9er. 37 fü^rt un« mit fteter Se«
gleitung be« 5rauenct)or« ein „Sdjlacbtgemälbe" »or. Seb,r

oielScoten, unb wenig öebeutung; eine Tonmalerei in 2R et) er«

beer'fdjen Intentionen, bie ba« Sorüberraffeln ber ffampfe««

wagen ju fdjilbern »erfudjt, aber leiber nidjt baju fommt, einen

mufifalifd) bebeutenben Crinbrucf ju machen. donatb,an ift ge=

fallen, ein in engften ©renjen gehaltener Irauermarfcb, leitet

jum Rlageeb,or 9er. 40 : „Streifet 'ab bie ^Jracb,tgewanbe", ber

furioferweife im Allegro agitato ju fingen ift unb in ber iljat

mit feinen lebbaften ©eften bei ben ferneren SBorten: „glucb,

wer fid) in 3uba'« S?anbe, glud), wer ftcb, im ©lüde freut!"

eigentb,ümlid) jerriffen erfd)eint. 9Jcicba('« warm empfunbener

©efang mifd)t fid) barein, unb in 9er. 41 tritt aud) Daoib in

bie9?eib,e mit ein, nid)t eben natürlid) unb anfpredjenb. Datib
wirb burd) 9)cid)al al« „$>err unb Äönig" begrüfjt; in bem fid)

anfd)liefjenben furjen Sborfage: „33euget bie ffnie" unb bem
Scblußcbore: „Sobet ben ^errn" treten aud) bie Uebrigen

b,tnju. Diefer Sd)lufjd)or, mit bem Solo Dabib'« unb ber
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2Ridjal, mit bem Sfletujal) be« GHjote«, ©eretnigt normale
ilfle«, »a« im Sinjelnen bisher ju tabetn »ar, unb lägt bcn

erhobenen ©dj»ung genial» ©cfyöpfetfraft fd)metjli<b Ott«

miffen. 6t mag mit feinet gefdjicften <5onibination geiftreidjer

(Einfälle, tyatb empfunbenet, Ijalb gemattet Sljtafen al« ba«

Silb jenet gießen 3a^l uon äBetfen ber sJkujeit gelten, bie ben

SDcangel an teligiBfet Uebetjeugung unb 3nnigteit an bet ©tirn

ttagen unb bie aud) als Äunfiroerfe im engeten ©inne nut eine

untetgeotbnete ©tedung beanfptueben fönnen.

$eter Sobmann.

Wagners „fEann0äufer" im Wiener Oofopernt()eater.

n.

©tinrmtit Jet ffiitntt trefft.

9?un oetnetraien ©ie benn auch, bie 010 jum blutigen läge
laut geworbenen Stimmen unfetet JJritfa^riften übet „Sann*

Raufet". Sie jefet fcaben fieb ton gacbjeitungen nut3 e H*
net'S „Stattet füt äRuftf" unbebingt anetfennenben ©inne«

oernebmen laffen. £)ie in tytet 9?id)tung adjtbaren ,,9iecen«

fionen" bütften »ol etft im näd)fterfa)einenben SDSodjen^efte

ibre in Sejug auf SBagnet'« ©djöpfungen jiemlid) bulbfame

unb — »ie au« ftüteten fiunbgebungen äfynlidjer Sit ertyedt—
auaj im Säbel immer grunbljättige Änficbt niebetlegen. 3)ie

officiede „SBiener 3«tun8" aufjett fld) übet „Sanntyäufer"

in mürbig anerfennenbem ©inne. Uebetb,aubt ifi ©peibel,
SWufifrefetent biefe« Slatte«, ein 3Rann von gebiegenet üCutd)*

bilbung, unbefangenem Stiele unb ein ©ttilift, wie man tijn

fetten finben bütfte. ffi. $., ber Seticbtetftattet bet „^teffe",

bat fia> bi« jut ©tunbe, »o idj biefe fjeilen febreibe, noeb. mit

feinet ©ötbe übet bie SReptife be« „Jannljäufet" vernehmen

(äffen. Sor dabten, et»a 1846, fdjtieb betfelbe in Ijoctybe»

geiftertem Üone übet biefe Opet. Damat« »at et gotttob noeb

niebt Bon tebibentlidjen ©ritten geblagt, fonbern ein »öÜig gefun»

ber unb geiftreieber SDcufifmenfcb. 9?un ift et leibet ein ganj

Änberer geworben, unb bat — ®anf, ober »ielmebr Unbanf

feiner „reoibirten Sleftljetif" — »01 j»ei Oab.ren einen gaUe«

unb tyo^ngetränften »erbiffenen 2luffafc über „Stannfjäufer" ge*

(abrieben. Ob er je|?t, nad) fo vielen unb gerechten Sciebet*

lagen, toetet^e fein 9?euetung«brang etlitten, einerfeit« ruljiger,

anbrerfeit« »ärmer über „Sannfyäufer" benfe, ftetyt ju gewär»

tigen. ©djabe um eine fo ©ielfad) anregenbe ftt/liftifd> e fftaft,

bie fid) au« unbegteiflidjen ©rünben in fo unttirt^bare ©teppen

bloßer Klügelei unb franfen gormali«mu«, »0 nid)t gar 2Jca*

teriali«mu«, verrannt bat! $erbart, ber in unfeten Sanben

einjig gebutbete üDenfer, ^at ba Siel auf bem ©ewiffen. SEie

„Oefterreidjifdje 3<>tung" btingt einen vier ©Satten langen

tJeuiUetonauffa|j übet „Stannbäufer". ©r ifl mit einem mit

al« ftunftcoQegen febt »ettb.en tarnen gejeicfynet. Slud) ©ie
tennen iijn wol. SBar et bodj mein Sorfaljr im Sorrefpon«

bentenamte füt bie „9ceue St'itfäxtft". Reibet gelten abet

meine unb feine Slnfdjauungen übet „STannb.äufet" unb Sag*
ner überbauet ganj gettennte SBege. ücb, tt)etle Obnen in

Äütje ben Qn\)alt biefe« geiftcoD gefcbjiebenen, BtincipicH abet

cerfe^lten Sttifelö mit: (St beginnt mit einer ^atadete j»i=

fa^en „2ob,engtin" unb „lannbäufer". ÜKein ßoflege giebt

le^tgenanntem ben Sorjug. ©r ftnfcct ib.n mufifalifd^er. $ier=

mit foü jebo(b nidjt gefagt fein, baß feine Siebe ober Sete^rung

für biefe ober jene Oper eine übermäßige, ©ebon biefe ©teile

»errücft gan^licb, ben Soben, auf »eldjem »it 33eibe fteben.

SBet ob,ne Siebe an ein boa) unläugbat bebeutenbe« 2Ber! geb. t,

tb.ate beffet, e« ganj abfeite liegen jh laffen. 35a« SBerbäftniß

„lannbäufer'«" ju„?obengrin" (teilt fiä) bem Scrf. gebaebten

31rtifel« fo berau«, »ie ba« be« „greifdiü&" jur „(Surt/antbe".

Diefe parallele, al« ridftig, boeb oerfebiebenartig au«tegung«»

fäbig jugegeben, jie^t nun folgenbe (jonfequenjen naa^ fiä).

3»eifeQo« ergiebt fid) bem ?lutor bie ^interlaffenfdiaft eine«

reineren (Sinbructeö au« „fobengrin" benn aui* „lannbäufer".

Elftem fennjeidjne eine ftreng unb gruubfä^licb burebge»

fübtte ©t^lreinbeit, »elcb,e (euerem abgebe. 3)effenungeacbtet

lebe im „iannb.äufer" mebr mufifatifebe unb finnlicbe Kraft,

al« in ben blutlofen ©cbattengeftalten be« „Sobengrin". 34
aber meine, fo bürfe fein 5Diufifer ber ®egenttartmeljrfpred)en.

Da« finb Argumente eine« längft überwunbenen ©tanbpunete«.

35Jenn feine anbete ©eftalt be« „?ot>engrin", fo fdjlögt bie

ganje liteltolle unb jene bet Stfa, butd) eben fo tegfame al«

innige $ul«abetn, bie in itynen »aQen, Sebauptungen fo oer«

neinenber 8lrt fdjrccr genug auf ba« ^aupt. 9?acb einem fo

garten Sannfpruc^e moebte e« unfeten SRigotiften »ol jut gabne

bet Setföl^nung brängen. <S« folgen benn nun einige Sorte

jugunften be« ausgeprägten ffünfttercb^arafterfl, »eteber fidj in

allen ©ebilbt-n SSJagner'« funbgiebt. ddi »iO über biefe 3U*

geftänbniffc b^inmegeilen. Sntfprecben fie bod? großentbeil«

meinen änfebauungen. 9?ur b.ätte id) oieüeicbt etwa« »ärmer
gefdjrieben. (Eine ©pradje, »ie er fie fübjt, b.at fiel Sei»

toanbte« mit bem Jone bet „tettibitten äeftbetif". Diefer

abet »oQe bet ffunft ber ©efübte unb füt biefetben auf immet

fetne bleiben! 3)et Äetn biefet — »ie gefagt — ganj rieb«

tigen golgefä^e liegt in bem 8u«fptudje : e« peebe unb ^äm»
mete (?) ein ftatte«, »ab.te«, inbicibuelle« ^Jatb.0« in 2B a g n e t'fl

SBerten. ©an} auf bem ausgefahrenen ©oben abfoluter 9Mufif,

ber Äe^rfeite be« 3Bagner'fd)en Dpernibeal«, rubt jeboeb bet

©a^: bie Uann^äufetouoeiture foOte beß^alb etft nacb bet

Dpet gegeben »erben, »eil jene in Ujrer ganj muftoifeben 3U*

fammenfe^ung einen fo ooUftänbigen $lu«jug alter in biefem

Ü33erfe mufifalifdj intereffanten Partien bilbe, baß, »er fie ge«

Ijört unb ba« Jertbud) gelefen babe, eigentlicb fo jiemtid; bie

ganje Oper fenne. iüefer tlnfid)t teiftet bie meine entfdjie=

benen ÜÜDiberpart. (Sinmat verträgt ba« ^rtneip ber Slllfunft

burdjau« nidjt foldje feinbfelige Trennungen be« 5Wuftfalifcben

com ÜDeclamatotifdjen, beibe fmb in SB agnet'« Opern feljt

enge mit einanber oerfd)motjen. 3b.r 9Koni«mu« rubt nidjt

et»a auf bloßem 3"faDe, fonbern auf ben ©runfclagen cntfdjie*

benfter 5Rotb.»enbigfeit. 3)ie muficifebe Strbeit biefer Durer=
ture enblid) jugegeben, bürfte inbeß boeb gegen biefe Soüftän«

bigfeit be« ttjematifdjen 3lu«juge« pvoteftirt »erben muffen.

©0 mandje melobifcb'battnonifdje ^JJerle, bie un« im Serlaufe ber

Opet entgegenblicft (beifpiel«»eife fei Ijtet auf ta« ©eptett, auf

ba« gtoße 3>uett jttifdjen lann^äufet unb (Stifabetb. unb auf

beffen (Srjäbtung ^ingewiefen) erfdjeint im Serlaufe berDuoer»
ture ganj unb gar niebt. ©djon biefet Seteg entftäftet ge=

nügenb jenen »eg»erfenben Üabel unfere« firitifer«, ber mit

bem ?efen be« 2ertbud)e« unb bemSlnb^oren ber Ouvertüre ba«

ganje Urtbeil über „lannbäufer" für fprudjfäbig erflärt, unb

fdjließtid) gar behauptet: außer benOu»erturentb.emen begegne

man in bem ganjeu Sßerte wenig (Srquicflicbein unb geffelnbem

mebr. 3d) bebaupte oietmebt, eben ob ber — idi läugiie e«

nidjt — für einen Wufifer älteren ©daläge« arg beftüijenbcn

Srua)ftürfarbeit ber Üannbäuferoucerture trage man Verlangen

nacb, tev Gvgänjung aO biefet jerftreuten ©lieber burdi ben ©e»
fammtinfyalt ber Oper. Unb mir »enigften« leuchtet 3»eifet=

lo« ein, baß unb in toetd) ^otjem ©rabe man in feibeut »ab.re

Sefriebigung unb ßntfdjäbigung für jene Tantalusqualen fisbe,
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weldje Einem bie — abgefefyen oon ber in tyr entwicfeften in»

flrumentalcn %haä)t — in ber £ljat unerquidlidje Ouoerture

bedangt. SÖJagner bebarf notbwenbig be« SBorte« unb ber

©cene, um un« in feiner »ollen Äünftlergröße ju erfdjeinen.

^cad) jenem 9te|erate unfere« ©enoffen ftünbe aber bie ÜKuftf

jum 2erte be« „Sannljäufer" im SJertyältniffe be« 9cebenein«

onber, maljrenb bod) beibe Elemente fdion im „jEannfjäufer"

faft burdjgeljenb« in einanber »erwadjfen finb. Einer ber be«

bcnf(id)ften
sj3uncte i^rer Trennung liegt aber gerabe in jenem

inftrumentaten £inleitung«fa$e mit feiner faft tobtgeljetjten

©ed>«jet)ntelnotenfigur ber (Seigen, biefem feinfoflenben unb

bod) nur fabenfdjeinigen Eontrapuncte. 3dj fage bie« unbe«

fdjabet meiner tiefen SJeretyrung für 2B agner, unb bin bereit,

anberen Orte« unb ju anberer 3eit mein ^Jlaiboöer gegen nie

jEannl)äufer«Ou»erture burdjjufedjten unb jwar eben beßljalb,

»eil ict) gerabe nur in biefer Ouoerture „wenig Srquicflidjem

unb geffelnbem", im Verläufe ber Oper jumeift nur $odjer»

freuenbem unb Slnregenbem begegnet bin. 3)ie ©cene im $e«

nu«berg nennt jene« Referat „SBagner'S ÜJceifterftücf". Salb

barauf aber folgt eine feljr lange föeilje abfälliger 2lu«fprüd)e

barüber. E« wirb bort in einem Jone gefprodjen, ber 3"8
für 3U8 auf ÜRetjerbeer, ben ©roßmeifter im 3tu«flügeln

von „SBirtungen oljne llrfadje", nimmermehr aber auf äBag«

ner, ben fdjon jur EntftefyungSjeit be« „£annl)äufer" »on

jenen ©djlaeien faft ganj gereinigten, im „Sotjengrin" aber

fdjon »ou"|tänbig burdigeflärten ffämpen für retnfünftlerifdje

Sffialjrljeit unb ©djönljeit paffen. 3d> übergebe biefe ©teile

au« räumlichen SRücffidjten. allein fte tljat mir mel)e, feljr

welje. Eben baffelbe gilt »on jener geifroollen, aber feljr auf

©teljen geljenben parallele jwifdjen 2Bagner'«„3;annt)äufer"

unb ©otbe'« „gauft". 3cb muß abbrechen; fonft fommt bie«

brennenbe {Referat in alle Sroigfeit nidjt fort, ©omeit bi«

je|}t unfere beroorragenbften Oournalftimmen über „Sanntyäu»

fer". 2Ba« idj felbft über bie Oper benfe, liegt implicite fdjon

in biefen >$eiUn. ©er Eorrefponbentenpflidjt bürfte burdj bie«

fen Sluffatj, ber ofjnebjn länger geworben, al« id> Anfang« be»

abfiditigt, wol ©enüge getljan fein. S.

Von Der T0icQtig6.eit unö 3roecftmä(jifl&ctt ber Jfteu(ji=

fdjen yrcismärfcöc Qfs Ärmeemärfdje

3)a« SJerbienft, *ßrei«marfd}auffül)rungen in« Seben ge=

rufen ju baben, gehört unferm tätigen $ofmu|ifljänbler

©ufta» Söotf. 2Rit großem Eifer unb unermfiblidjer £t)ä»

tigfeit tjat er e« ftdj angelegen fein laffen, für biefe feine mu«

ftfalifdje ©djöpfung ju Wirten. Sefanntlidj finbet beßljalb im

3ufamment)ange mit ber SBocf'fdjen ©pecialftiftung für fyütf«»

bebürftige SOtilitärmuftfer unb ©pielleute, beren SBittmen unb

SBaifen, alljäfjrlid) feit 1851 eine Soncurrenj im ©ebiete

ber SWarfdjcompofitionen ftatt, bei welker ftdj bi« je^t au««

fdjließlidj ÜHilitärmufifer, bie im actioen jDienft ftefyen, be-

teiligen burften. $»rn. SB od'« nie raftenber ©inn begnügte

fid) aber hiermit nidjt, fonbern bie großartigen Erfolge,

weldje bie3llteroerforgung«anftalt„'ißerfeöerantia"für beutfdje

2!b.eatermitgliefcer in fo furger ßtit erjielte, Ijaben benfelben

ceranlaßt, ein gleite« Onftitut für fämmtlidje beut f c^e

SKilitärmufifer ju erricyten unb biefe« mit ber bereit« oben

genannten Stiftung für „incalibe ÜRilitärmufifer unb beren

SBSaifen" bergeftalt gu vereinigen, bafj ba« Äapital berfelben,

weldje« je^t giemlid) 4000 Übjr. beträgt, feiner urfprünglidjen

Seftiminung gemäß eerwenbet wirb.

SBie wir anberweitig fd)on me^rfad) barauf fyingewtefen

^aben, ift e« aber burcb.au« wünfd)en«wert^, ja notb,wenbig,

Wenn biefe« feit ad>t 3abren befte^enbe 3nftitut ber „?rei«=

marfdjauffü^rungcn" für bie ÜKarfdjmufif von bauernbem unb

prattifd)eiu 9iu|jen fein fott, baß bie eng gejogenen ©renjen

beefelben erweitert werben, unb baß man $üerl>6d)ften Orte«

eine Sabinet«orbre au«wirfe, welche ben $rei«märfd>en
bieSRedjte ber Slrmeemärfdje einräumt ober felbige

birect ju tlrmeemärfdjen ernennt. — üine ©djranfe ift

fdjon gefallen, nämlid) bie, baß nur üftilitärmufifer im actben

Dienft 9Jcarfd)compofitionen ju biefer jä^rlidjen Soncurrenj

einjenben burften. ?luf b,odjften Sefefyt ©r. ffßnigl. $o^eit

be« 'ißrinj » Stegenten von Preußen ift ber § 1 ber Statuten

baljin abgeänbert worben, baß audj foldje ^reußen ju biefer

Soncurrenj jujulaffen fmb, weldje nidjt im actioen 5)ienft

fte^en. 2Beld>en 9?ugen wirb biefe Erweiterung ^aben? Sr*

ften« wirb bie ilnjab,! ber einjufenbenben 9Bärjd)e fid> fteigern

unb jweiten« werben aQe diejenigen, weldb,e au« wo^lbefannten

9{ürfftd)teU unbQJrünben mit i^rer ^ßrobuctioität bi« je^t fern»

b,ielten, an biefer erweiterten Soncurrenj fid) für bie 5°lge

beteiligen, unb e« würben bann immer gute unb fernljafte

9Kärfcb,e, wie man fte fonft fyatte, für bie Slrmee gewonnen.

Unfere Erfahrungen b,ier, wie anberweitig, pnben ^aupt»

fäd)lid) in bem SSirtuofent^um, welche« pd) feit jroei 3)e»

cennien in unferer üKilitar» unb ü)carfd)inufif fo überaus» breit

unb wichtig mad)t, bie wa^re ffiurjel be« Uebel«. 5)iefe«

Sirtuofent^um, weldie« in mufitalifd) ptfanten ©aucen unb

©alaten, fd)arf gewürjten Gelangen unb übertrieben gepfef«

ferten 9tagout« fict) gegenfeitig überbietet, einfache fangbare

fDcelobien burd) bie ©ud)t nach, burle«fein ÜJcaffeneffect tobtet,

ift bie große allgemeine firanfb,eit, bie bie einfad)ften unb fang«

barften ÜJcarfdjmelobien »oüftänbig oerwifd)t, ober bod) faft

gänjlicb, entfiedt. Ueber biefe 5Serfcb.nörfelung einer raffinirten

5nftrumentation, welche aÜe Sfnfprüdje ber ©peculation be«

friebigen will, lefeman meine bei (j.g. Äab,nt inSeipjig 1858
erfdjienene ©d»rift: „3ur ©efd)id)te ber fönigl. ^Jreuß. 3n«
fanterie« unb dägermufif," unb beren weiteren 9lu«bau in ben

iWummern 9, 10 unb 11 be« 51. Sanbe« biefer 3eitfd>rift.

HDie $rei«» unb ?lrmeemärfd)e erhalten aber erft ib,re wab,re

Seftimmung unb SBebeutung burd) eine gleichmäßige, einheit-

liche Organifation unferer 2)cilitärmuftf. ©o lange biefe nod)

nidjt b:rbeigefü^rt i|^, ^aben bie^Jrei«» unb Slrmeemärfdje nur

einen feeunbären 3Bertl) unb Stufen. Sefanntlid; werben bie

Slrmeemärfdje auf 3lQerb,öd>ften S3efet;l ernannt, unb Ijaben

mir, nebenbei erwähnt, eine jiemlid) große ?lnjab,l »on ärmee«

märfd>en, beren ßomponiften ßioilperfonen finb. $>a Armee«

marfd)erneuerungen nur au«nafym«weife erfolgen, fo ^at man
j. 9. bei großen "JJaraben aud) nur eine geringe Sluöwal^l »on

foldjen ÜKarfcben. 3)ie Onfanteriemuplcorp« bürfen bei gro«

ßen ^araben nur f[rmeemärfd)e blafen. ^aben alfo, »a« I>ier

bei ben Jperbft=9Jcanoeu»ern alle 3abre oorfommt, bie 8er«
liner unb 'ißotSbamer ©arnifon i^re gemeinfdjaftlidje große

^Jarabe, fo werben »on ben fed)« Onfanteriecorp« allein fd)on

18S0cärfd)e abforbirt, ba ein jebc« Söataillon mit einem anbern

2J?arfcb,e »orbeigeblafen werben muß. $aben bei größeren

$erbft=ÜÄanoeui>ern mehrere Slrmeecorp« eine gemeinfcb,aftlid)e

große ^3arabe, fo fteigert fld> ber Sebarf »on ärmeemärfdjen

um ba« ^Doppelte resp. 3)reifad)e :c. äbfolut not^wenbig ift

e« nidjt, baß bie Säger« unb (jaoaleriemufifcorp« ib,re Iruppen

mit Slrmeemärfcben »orbeibefiliren laffen; aber in ber SRegel

wählen aud) biefe Slrmeemärfdje gum Sorbeiblafen. SBJäre e#

alfo gerbet ju oerwunbern, wenn bei foldjen großen ^araben
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SRärfcbe gehört würben, bie mehrere Decennien unb barübet

alt finb? Auch fann e« oorfommen, mafl natürlich gu oermei«

ben märe, Dag 3äger= unb Gfaoaleriemuftfcorp« einen ober ben

anbern ÜRarfcb bliefen, melier bei berfelben <ßarabe für* guBor

Bon einem Onfanteriemufifcorp« gehört würbe.

Sßoburcb tonnte biefein Ucbelftanbe abgeholfen teerten?

Daburcb, baß bie 2lHerl>öebfie 23eftimmung getroffen wirb,

fortan bie <Preiemärfcbe gu Slrmeemärfcben gu ernen«
nen. Sinmal befäme man babureb einen jährlichen 3uroad>«

Bon gwei fci« brei neuen unb guten ÜNärfcben, unb ba« anbere

Wal erfparte man bem Serleger bie teuren Drucffoften biefer

SDcärfcbe al« ^ßreiämarfcbe, ba biefelben bann unmittelbar in

Partitur al« Slrmeemärfcbe mit ber <ßarentbefe Cißreiömarfch)

gebrucft »erben tonnten.

Da ©e. ftönigl. Jpo^eit ber $ring»9tegent, fämmtüche

^ringen unfere« 8önig«baufe« unb ba« boehlöblicbe Officier»

coro« ber ©arbe=8cegimenter bie t)obe Öurtt bei cen sJ$reiS»

marfcbauffübrungen bilben, fo liegt bierin fcbon bauptiäcblicb

ba« ÜRotio, ben s
J}rei«märfcben ba« Siecht ber Slrmeemärfcbe

einzuräumen, unb bürfte e« al« eine befonber« t)ot)e (Sunft an-

gufeben fein, wenn ©e. SJBnigl. Roheit ber ^Jrinj=9Jegent fcbon

im näcbfien 3abre auf bem muftfalifcben ©cblachtfelbe bie ge»

frönten SKärfcbe gu Slrmeemärfcben acanciren liege, ©eichet

©Born würbe bie« für ade bie äRilitär« unb SiBilmufiter fein,

bie hinlänglich bagu au«gerüftet ftnb, gute 2Härfcbe ju compo«

niren unb gu inftrumentiren, fich aber bi« jefct Bon ber ^rei««

marfcbconcurreng fern gebalten haben ! ©ie mürben au« ihrer

Sethargie erwachen; ein bi« bah.in nie gefannter Wetteifer

würbe ftatt ber alten immer mieberfebrenben 9?amen gang neue

berborrufen, unb bie« wäre in ber £bat auch fehr notbmenbig,

bamit bie Stimmen ber treffe im 3n« unb äuelanoe ficb nicht

ju ber irrigen Sinnahme berechtigt fühlen, al« tonnten nur etwa

acht bi« geljn ÜKilitärmufiter in Preußen 2)?ärfcbe componiren,

ba bocfa, $unberte con SWufifern in Preußen ba« 3">g baju

haben, gute, gcbiegene unb fernbafte äJcärfcbe gu comBoniren.

Sin Somite au« Fachmännern fämmtlidjer brei SDcilitär«

muftfgattungeu (welche« gu erweitern wäre) bat bie SJerpflicb«

tung übernommen, unparteiifcb oon Ben eingefanbten äRarfcb«

compofitionen gwölf ber heften Warfche für Infanterie-, $)orn»

unb SaBaleriemufif au«gumäblen. 9cacb unferm Dafürhalten

bürfte man böcbften« fecb« ÜJcärfcbe auf bie engere SBahl bringen,

ba bei bemSlbblafen oon gwölf ÜRärfcben beinahe brei©tunben

mit SRüefficbt auf ba« ©crutinimn ©ergeben, unb bie 3uru

beim Verhallen be« le&ten Üones com gwölften ÜHarfcbe unbe*

bingt ben Jotaleinbrucf ber guerft geblafenen SDfärfcbe Bergeffen

haben wirb. Ueberljaupt müßte bie Folge ber SDcarfcbe am
Slufführung«tage burdj baSjPoo« beftimint werben. Slnguratben

wäre bem Somite, Bon Bornberein nur folche ÜHärfche auf bie

engere SBabl gu bringen, welche fich burch eine fangbare ÜKe»

lobte, gefälligen 9rbt)thmu«, Originalität in ber Srfinbung ber

ÜJtotice unb einfache Snftrumentation auSgeichnen. (Sin So*
mitemitglieb bürfte auch nicht al« Qiomponift bei ber Soncur»

reng auftreten. Stach, biefer Analtife tonnten für bie gofge

bie ^retemarfcbauffübrungen faft bie alleinige ^ßflanjftätte

guter preußifcber Sllrmeemärfdje werben, unb foQte e« fid) er»

füllen, fo bürfte ber im nächsten Oabre ftuttfinbenben neunten

"ißreiömarfcbauffübrung ein fehr günftige« '^rognofticon gu

fieOen fein, ba bann ein Seber, ber SBeruf unb Sefäljigung in

ftcb Berfpürt, e« al« eine Sbrenfache betrauten wirb, auf beut

mufitalifchen ©cbladjtfelbe coneurrirenb erfcheinen gu tonnen.

ibeobor 9iobe.

Am 3raicftQu.

„$ätte ich bodj nie gebacht, baß biefe« Keine 3 »i et au
tro^ feiner alphabetifchen3lu«geicbming, eine ber legten ©täbte

im ßannabtd} gu fein, beim^immel, Bielleicht bie fed>«te in ber

SBelt ift, bie ben „^Jaulu«" aufführt, unb nicht etwa tyalb ober

gwei Siebentel, wie Serfin, fonbern gang, wie e« echten

3wicfauern giemlich" — mit biefen SBorten führte Stöbert
Schümann 1837 im 7. 5öanbe biefer 3ci'fd»rift feine liebe

SSaterftabt gum erftenmal in biefen blättern ein. Üiimillfür*

lieb, gemahnte e« un« an biefe 9?eminifceng — einem anbern,

für unfere 3«'t nicht minber großartigen fflerfe gegenüber fleht

3wictau nadj Söeimar unb 5)re«ben gegenwärtig al« bie

britte ©tobt ba, welche Sifgt'« „'ißrometbeu«" BoHftänbig

gur aiuffüb^rung braebte. Diefe« „fleine 3wicfau" ift feit

©chumann'« Reiten freilich ein gang anbere« geworben; an

SReicbtbum unb Oröße emporgeblüht wie feine gweite ©tabt

©acbfenS, ift auch Onteßigeng, Äunftfinn unb Äunftbilbung fo

erfreulich geförbert morben, baß e« nid)t mehr blo« mit 9tüct=

fidjt auf ben guten Sillen, fonbern mit fxberer Betonung

be« gang refpectablen Äönnen« beurteilt gu werben oer»

langen fann.

SBenn wir e« un« auch für ein anbere« Wal auffparen,

ber ©chöpfung be« 3wicfauer SDcufifoerein«, feiner Bortreff»

liehen Organifation, feiner fieberen Leitung nach echt fünft«

lerifchen ^rineipien, feiner faft oljne SluSnahme muftergültigen

Programme ausführlich gu gebenfen, unb au« bemSRefume ber

gewonnenen SRefultate einen fritifd)en SWaJsftab für bie fiunft»

fteOung 3tticfau'« gu geben, fo begeiebnet boct) ba« in 9iebe

ftehenbe gweite biedjär>rige (ioncert be« Ü)cufif8erein« am 15.

9co8ember mit ber Aufführung be« ,,
s^rometheu«" einen fo er«

folgreieben 6ntwietlung«punct biefe« dnftitut«, baß wir biefe

eine Seiftung für Itiinreicbenb hatten, bie Slufmerffamfeit auch

in weiteren ftreifen auf ßxoid au, als auf eine höcbft achtbare

Runftftation hingulenten.

3n serfchiebenen ©egiehungen mußte un« bie 'Aufführung

be« „^rometb^eu«" Bon befonberem SBerthe fein, e« galt mit

eigenen Hugen bie Uebergeugung gu erleben, in wieweit bie

gangbaren SJorurttyeile befiegbar feien, baß Sifgt'e (iompofi*

tionen nur barftedbar Bon ben Orcheftern unb S^orfängern

au«gefuiht weniger £>aupfiäbte, unb nur gu genießen (ober

auch nicht nach Sefinben) Bon ber Slite eine« funftariftotra«

tifchen publicum«. Unb welchen Erfolg haben wir erlebt!

Sei einem gang unbefangenen publicum, bei nur befdjeibenen,

fonft aber tüchtigen unb Bon liebeBofler Eingabe gehobenen

Darftetlungömitteln, errang ba« gange SBerf einen fo aOge*

meinen unb burcbfd)(agenben ©rfolg, baß bie Popularität«»

fähigfeit beöfelben über allen 3u>eifel feftgefteBt tft. lieber bie

äußere ©eftalt be« iBerfe«, ba« bereit« bei Oelegenheit ber

oortjergegangenen Üuffübrungen in SBJetmar unb 3)re«bcn
in b. 931. ausführlicher befprochen würbe, fei r)ter nur wiebei»

holt: bie Sompofition ber ^erber'fdjen ßantate „ber entfef»

feite ^Prometheu«" war urfprünglidt gurlbeaterBorftellung bei

ber Onauguration ber ©tatue $erber'S im üabre 1850 in

SBeimar unternommen worben. Die Umgeftaltung für ben

Soncertgebraud) mürbe burd) $ingufügung einer Berbinbenbcn

Declamation Bon SRicharb ^Jofjl BoHgogen, bie, im Slnfdilnß

an Berber'« unb theilweife an be« 2lefcbr;loS Iragöbie, bie

mufitalifchen ©cenen in 3ufammenbang bringt. Die 2lrt unb
SBeife, wie ^5ot)l feine ber ungleich überlegenen SPivfung ber

SDiufit gegenüber nidit etwa leichte Aufgabe gelöft bat, giebt

einen neuen 83eweiö für fein glücflicbe« poetifd>eö Sulent unb
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feinen feinen fünftterifcfjen 2oct. Sin bie Duoerture, (9cr. 5

ber fttmp&onifd)en 2)icbtungen) reiben fid) neun GHjöre, jeber

jeigt ein anbere« 93ilb, balb finb t8 bie flagenben Dfeaniben

unb SDröaben, balb finb es" tröftenbe unb aufricbtente ©tun»

nun, 83über ber greube unb bet ?ebene(uft, bie im fröhlichen

3ug ber ©djnitter unb SBinjer etflingen, balb finb eö mieber

tieffinnige fambolifcbe SBorte, welche bee ^ßrometijeuS irbifdje«

8eib im oerflärten ©lanje feiner Slpot&eofe als ben Üriumpt)

ber „2Nenfd)lid)feit" greifen.

SBeldje güfle ber ergreifenbften SlagetBne, ber wonnigften

greubelaute, welcher bacd)tfdje Oubet unb greityeitflbrang,

»eld>e fcbwarmerifdje 9?aturbegeifterung, unb wteber »Deiche

feierliche Erhabenheit unb SDcajeftät atf/men biefe ßtjöre! Stuf

eine erfdjßpfenbe Slnaltyfe muffen wir t;ter letber SBerjidjt (eiften,

bi« bie nal>e bet>orftet)enbe S3eröffentlicb,ung be« gonjen SBerfe«

bie 3ugängtic^(eit für »eitere greife ermöglicht.

3 ran 3 ?if jt t/atte bieSinlabung angenommen, bie Stuf«

füt)rung feine« Söerte« felbft ju leiten, üeiber mußten wir

au« feinem eigenen SWunbe eernefc)rrten, baß er ficb. für bie ßw
fünft nod> meljr oon allen auswärtigen S)irect'.cne«Stnnat)men

entfernt galten will. Slufjer ^5rag unb SBien, wo er burdj

frühere .gufagcn gebunben ift, werben feine greunbe it)n nidjt

mefyr oft am ü)irection«pulte ju begrüßen Ijoffen bürfen, um
fo mefyr war .gmicfau bemüht, bem gefeierten SDceifter ftdj

für biefe et)renr>ofle Slusjeicbnung, bie man näctjft ben freunb*

fd)aftlid)en Sejietmngen ;u bem Dirigenten be« SDcufifoerein«,

Dr. fi(i(jfcb, bod> aud) bem guten SRufe bee aufblütjenben

SKuftfleben«? 3 &><<*<»«'* ju cerbanten l)atte, ertenntlicb, ju be*

weifen, ©o geftalteten ficb bie Sage oon SHfjt's Slnroefenfjeit

ju einer JReitje con heften, wärjrenb welcher er ber ÜWittelpunct

aQgemeiner Sluejeidjnungen unb l;er$lid)er §ulbigungen war.

(Sdjinf folgt.)

steine 3eitutig.
(Eornfponbcnj.

Ccip|ia. ©a« am 1. ©ecember flattgefunbene f iebente Stbonne«
mentconcert im ©aalt be« ©neanbbaufe« würbe burch bie SDcitwir«

hing ber grau Slara ©ebumann ju einem befonber« genußreichen.

Sir fanben ihr Spiel, mancherlei ©erücbien entgegen, uoeb ganj auf ber

früheren $öbe ftebenb. Sinäelne berwifebte gcrtefietlen ausgenommen,

hatten fämmtlicbe Vorträge — fie fpielte ba« oft geborte © mou«
(Soncert oon >Dcenbel«fobn, bie 32 Variationen, Ob- 36, oon SSett«

beoen unb bie befannte ©aootte Oon ©ach — noch bie ooüe amnutb
in i'erbittbung mit ber bebeutenben geifligen SBebevrfcbung jeber ber

unter einanber fo oerfebiebenen aufgaben. Srefebem, baß SWenbelS«
fobn'« Soncert, namentlich ber erfie Sa(j, äußerft rafaj aufgeführt

Warb, trat boeb ade« bann mit ganzer Ätarbeit beroor; bie ©aeotte

wirb ftets in ungleicb fcbneQereui Seitipo öffentlich gefpielt, al« ba«

©tiief urfDtünglicb »erlanat, roa« batet an (Sbaratter oerloren gebt,

wirb jreilicb für bie bi«bei unerläßliche äußere SBirfung gewonnen. SBit

Wollen auf bie erfiere ©efabr bin bennreb für bie fflabl biefe« £onfiücfe«

banfbar fein. — grl.pba ©annemann wirlte an biefem 96enb in febr

ungleicher Seife, ©ie aJiojan'fcbc Sliie: ,.@enug, ich bin entfebtoffen",

beren obligate Siolinhegleitung $r. lEoncert.SW. 91 ©rehf choef übet«

nommen hatte, würbe im ©anjen genfigenb oon ihr gelungen, bie Sieber

be« {Weiten Sbeil«: »<Sr, ber $errlicbf)e oon aüeii" au« bem Sbamiffo»

CbcIu« ©djumann'e unb »©reteben am ©pinnrabe" oon ©ebubert
(onnten bagegen bezüglich ber leibenfcbaftlicben (Erregtheit, bie gerabe biefe

Sieber oor aUen ©Ingen erforbern, ganj unb gar nicht befriebigen. 3n fol«

chengatlen gilt aUeSorrectbeitSBemg ober Jcicht«, hier ift bie Smofinbung
8lUe«. graiifflara Schumann hatte bie Sieben*würbigtett, betbe Sieber

*u begleiten. — ©ie Orcbefterwerre be« 8benb«: $ahbn'« 21 bur.Sbm.
pbonie 3ir.8, bie ©enooeoa'Ouserture oon Schumann unb bie Ouoer.
ture über äJcotioe atabemifc^er Sieber, welche lefctere jur geier be«

450jährigen SBeftehen« unjerer Unioerfität, weniger wol eine« etwaigen

lünfllerijchen ©ehalte« wegen oergeiiibtt würbe, ließen JJicht« ju wünfehm
übrig. — ©ie $orneinfa$e ber Schumannfchen Ouoerture finb ju

febwierig, ale baß hier eine ftüge roegen mangelhafter 3lu«fttbriitig am
SJlatje wäre. % >!•

ifeipjifl. ©a« britte Soncert be« üRufiföerein« ..Suterte" am
29.3cooember führte neben ben Orchefterwerfen: ©bur.©hmph"nie ohne

äßenuet oon fDtojart, Ouoerturen ju „anafreort" unb ..(jurtjanthe",

bie fämmtlich recht gut gejpielt würben (wenn wir ba« oerunglüctte Rauten«

folo in legteremSBeite unb fo manche (leine 3)cenfa)lichteiten beröläfer in

bem S h er u 6 in rieben ausnehmen) einen bisherigen Schüler be« biefigen

Sonferoatorium«, ben $iclinfbteler 3. 3c o ch au« SB a r
f ch a u oor. 4jr. ?c o ch

fpielte baSAllegro pathaique oon Gvnft unb HJaganini'« Variations

de bravoure mit großer gertigteit, aber auf bem nicht eben oottrefflicben

3nftmmente mit aüju bünnem, ttenig ausgiebigem £one unb tu ben

rafeben i'affagen oerwifebt unb iibeieilt; jebenfaQ« wäre ber Beifall nach

bem erften Siücf wcl etwa« eiiijufchränfen aewefen. Siecht Wacfere Sei«

ftungen roaren bagegen auch bieemal bie arie aus ber „ScbBpiung"

:

»3iun beut bie glur", wie aus »©trabeHa" : »So War' es benn erreicht",

gefungen oon grl. ölife ffiicte. 3bie Stimme erfchien bei ihrem bieS»

maligen auftreten noch freier, Oofler als oor Äußern; bie ©urchfüh*
rung beiber Sachen roar techntfeh gebilbet unb bem iebeSmaltgen Sbaratter

mit üerflänbmß angepaßt. $. 8.

Berlin. ©aS erfte Soncert be« Ssclu« für ältere uno neuere Slaoier«

muft!, jum SJeflen ber Scbiüerftiftung oon bem tönigl. ^ofoianiften

©. o. ©üloro oeraiiftaltet, fant am 25. Jcooember im Saale ber Sing,
atabemie ftatt. ©ie Oon un« in b. 91. febon rübmlicbft erroähme Sltifun

grl.aibertine SKeijer unterfiiiyte baefelbe mit ihrem außerorbentlichen

©efangStalente. ©a« Soncert begann mit 3 oh. Seb. SBadj'S Orgel«

brälubium, oon S'fU für *ßianoforte übertragen unb Born Scnccrtgeber

gcfpielt. ©ie SifUlche Uebertragung ift ©eiji aus bem ©eifte 8a cb'«.

SBer biefe majeftätifch erbraufenbe Otgelcomoofition biefe« böebfien 3Wei«

fterS bes SontrapuucteS auf ber Orgel fpielen gehört ober felbft gefptelt,

wer biefe SRelcbien, iDtobulationen im eodqueüenben SReicbthum ber

Harmonien, gleich einer organif$en 'Jlaturentroiiilung etupfunben unb ge«

fühlt bat, ber tann nur ftaunen, wie o. ®ülow feine g.w}eÄraft bureb

ben Vortrag biefe« SBerte« entroidelte. Sie o. ©ülow e« oerfteht, bie

Sefenheit aller ©roßmeifter ber lonfnnfl butch fein Originalfpiel }n

oergeiftigen, baoon hat er wieberum unier begeifternbem «Betfafl. eine«

jablreicb oerfammelten aubitoriunt«3< 1|gniß abgelegt. Sr hat babei nocb
ein fabelhafte« ©ebäcbtniß, benn alle bie fchwiertgen Sompofitionen biefe«

8benbS foielte er in gewohnter Seife auswenbig. Seit Sifjt hatte e«

{ein Slaoteroirtuoie ju unternehmen oerfuebt, einen Soncertcoclu« für

Slaoiermuftl, wie o. Büloro es hiermit pethan, ju oeranfialten, unb ben
©aal burch}ahlenbe3uborer ;u füllen. 68 ift bieS noch ein neuer öeroei«

bafür, wie ba« rjiefigc, tunfifinnige publicum (einzelne Äecenfentenabnor«

mitäten ausgenommen) baS wahrhaft große £alent 0- ©üloro'8 ju wflr«

bigen oetfieht. Sei ihm brauchen wir nicht mehr befciibers oon feiner

ftaunenerregenben Sedbnif, feinen Serjierungen, IriUerfetien, feinen

©opbellänfen unb Sabengen, feinem mächtigen anfchlage, feinen Ttuau«

cirungen unb anberen Sfjecten gu fpredjen. 3n gewohnter felbftfchöpfe«

rifcher auffaffung gab er un« u. a. baS anbante, ÜUieuutt unb ©igue oon
SDtojavt. äliit unnachahmlichem 3auber offenbarte er un« bnreh Öeet«
hooen'S feiten gefpielte« unb gehörte« Op. 27, 9er. 2: „Sonata quasi

una Fantasia" be« Somponifien Seelen juftänbe. ©ie Shopin^chen
Sompofuionen: Jtoituino Op. 55, S)(a$urta Op. 41 unb Saranteile

Op. 43 rourben in ihrer eigentümlichen Scbwierigteit mit 3«rtheit,

Snnigfeit unb üRclancbolie ocrgeiragen. Von Shop in'« bi« jetjt uner«

reichten jcachfolgtr Sifjt fpielte e.SJüloW bie große unb brillante *f}olo«

naife in S bur, nach beren Spiel o. SBiildw unter ftürmifchem «Beifall

breimal gerufen warb, Werauf er noch : R6mini»censeB du „Bigoletto"

de Verdi (3Jtanufcriüt »on Sifji) ipielte. ©roßartig in ber ©eflaltung

unb Sombination ber Themata, fem oon allem 'Jihrafentbum, pitant unb
originell in ber $armoninvuiig, giebt uns Sif jt in tiefen Sompofitionen

jwei lengtmalbe, nie üe unferem Srachien nach geifiooüer für Slaoier

noch nicht behanbeit rourben, unb fo fanb benn auch o. 8ülow bureb

biefe beiben Sompofuionen, bie noch über Sbopin'icbe Scbwieiigteiten

hinausgeben, ©elegenbeit, feine gan;e geiflige güUe }u entfalten, ©er
griße Beifall bei eitiim jeben Stiicfe icar ein root/loerbienter. 0. SBülow
bebiente ftcb jweier ©echfteiu'fcher glügel. ©er juerft gefpielte ginget

hatte einen »eichen, ber jule(jt gefpielte einen ftatten unb ttäftigen £on.

—
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grl.aibertineSJceber fang au« ©anbei'« Oratorium „Semele" (tool

trrtbümlicb auf bem <Brogramin al«„Oper" bejeicbnet, ba nach biftorifcben

Uefcerlieferungen ©anbei feine „Semele" am 4. 3uli 1743 jum erften«

malt in Soubon al« Oratorium aufgeführt bat) bie ait»arie ber 3uno
unb jroet Sieber »on Schubert unb Sd)umann. Der Jert be« erfien

Siebes: ..aufentbalt" ift bon SRellftab unb ber be« jmeiten „Soreleo"

»on @idjenborff. Sie bciben meifterbaft componirten Subcr, »ottOri.

ginalität, überrafcbenber Sabrbeit be« 3lu6bruct« unb feuriger *Pbantafie,

mürben »on unferer Sängerin nicht nur mit ber äußerften 9teinbeit, Sieb»

lidbfeit unb Siegfamfeit ber Stimme borgetragen, fonbern auch tief

empfunben unb innig gefüllt. 3n ber „Soreleö" erfcbütterte ibr @efang

bura) eine impenirenbe StimmfüHe. Sine Sängerin, bie wie grl. 21b.

äJceber Scbubertfcbe unb Scbumann'fcbf Sieber geiftig *u erfaffen

unb tüiiftlerifcb mieber;ugeben oerftefjt, berbient mit Stecht, eine äußerer,

bentlicb talentboüe Sängerin genannt t.u werben, ©r. a. ©olIänDer
blatte bie Segleitung biefer ©efängc übernommen. SDtit Ungebulb febnen

mir un« nun fcbon nacb bem ^weiten biefec Sülow'jcben Soncerte; er

bringt in aQ bieten tücncerten nur folcbe iSompofttionen ju ®ebö:, bie er

anberweitig noch nicht gcfpielt bat. iheobor SRobe.

Königsberg. Sie mufifalifcbe atabemie gab — nad) ber febr ge«

lungenen äuflü!) ung ber „Scböpfung- »on ©a»bn — eint Soiree,

in ber nur Sompofttionen eon Sobolero«fi }u ©ebör gebracht mürben.

Den fternpunct bilpete bie .,'i
; in»cla" nacb einem ©ebtcbt bon Offian

für (Sbor, Soli unb Strricbinftnimer.te. Da« für Sönig«berg neue,

unb für bie boitige mufitalifcibe atabemie ccmponirte »Sätet Unfer" bat

Sobolemefi auf bem Oceane gcjfJbaffen; aufjerbem borten mir an

biefem 8benbe eon ibm einige iflamerftücfe au« ben „Stimmen bon
Selma". gcinifcbte O-iurtctte unb Sieber für einzelne Stimmen. — Die
$©.3apba, ©arpf, ^abft unb ©ünerfürft brauten in ibrer jmeiten

Jcammermufitjoiräe u.a. auch ein Guarlett bon S>eit tut au8fiu)rung.

—

Da« attjäbrlidbe ©erbft.Soncert ber grau ffilotilbe Äöttlifc mit ibreu

gut gebilbeteii, )a(irti<ben ®efang*|cbüleriniien evroorb ber ficncertge«

berin roieber tscblberbiente Jlnertennung; mir borten lauter gute Serie

in lobcnSwertber ausiübrmig, befcnDer« gut malten bie grauencböre.

Da« ^ßvogramm braute: 2Jiotette für giauencbor mit tyböSb.mnonita

bon SBienbelSfobn; '.ßiecen au«,,gauft" »on Spobr unb bem ,.$am»

pbr" bon äMarfcbner; Duette bon 9?ubinfiein; fiinjftiminige ©efänge
B<!" 8- 3 a >tber unb bierfiimmige bon ©. *fJa(jolb für grauencbor,

fcbönmirlenbe Siiitfe; „Die JJonne" bon granj Säubert für Siolon-

ceQo, (Slabier unb $bt>«barmonifj; „3$ muß nun einmal ringen" bon
Säubert. — Die ©aupt«ScbilIeifeier in Königsberg fanb im £bea«

tet ftatt: ben erften abenb eröffnete ein geftjpiel oon Sicbert unb

8. ©tobte mit itbcnben Silbern, bie untere heften SKaler ber biefigfn

atabemie geftellt batten, unb viel SeifaU fanben; e« folgte ba« auch bei

3bnen aufgeführte geftbrama bon apel. am jroeiten abenb mirlten

ba« Sbeaterorcbefier, Die mufitalifcbe atabemie unb bei Sängerberein in

einem großen tfoncert auf ber Sühne beieint, unter Seitung ib.ver Diri«

gen'en Saubien.^äßclb unbQamma. Die Cubcrture ;u„Xell" bon
Ö. a. SBeber; „Der (5)ang nad) bem ISifcnbammer", 'JJielobrama bon

bemfelben für Orcbefter mit iJbor; 3t"« 1
'
8 "&'" ® un f* bea äugen»

blid«" für Solo, (Sfcor unb Ordjefter; Die Oubeituve ;ur „tiraut bon

jDJefrina" bon Schumann; „2er iaueber" bon Scb uteri; einige

Sieber bon 9cei(6arbt unD „Die ÜJiadjt te« ©efangea" ocm 3tcmberg
maren bie ^auptiäc^tic^ften •Jcummeni. Dann „Sallenftein'« Säger". —
8m britten abenb „SBaUem'iein'« 40b", 2Jlufif »ou % ^abft, mit bem
Pappenheimer SXarfcb unb Spilcg bon a. Stobbe. Der Sefucb be«

£beater« an ben brei abenben mar ein fo jah.lreicber, baß Die Direction

m einer Jlaibjeier ba« (Sanjc reieberhoien ließ. — Den iöefcbluß ber

geierlicjrfeit bilbete ein bom Somitä beranftalteie« gefieffen bon ©erren,

ba« bei JBein unb ®e|.ing in ((ftönfter, begeifterter ©ejelligfeit bie ZtyiU

nebmer bi« jum Diorgen beieinte. — »or turpem erfreute im« ab.
3>enfelt mit feinem Seiucbe; berfelbe bat ben Sommer feiner leibenben

Öefunbieit ttegen in Sm« unb auf (einem (Sute & er«borf in äcbltfien

jugebrad&t unb reifte nun juriief nach Petersburg, roofelbft er in ben

höcbften Äreifen ein biel bejcbäftigter Sehrer ift. — 8m ailerfeelentage

führte bie muftlaliicbe atabemie in ber Demfircbe unter ^äßolb'« Sei-

tung <£l)erubtni'« „SRequiem" in böcbfi gelungener SBeife auf. Der
(Sinbrud mar ein feltener.

3tno. 9iad)bein jnr S^iUeifeier bie auffübrung eine« geftmarfebe«

bon Stabe, Sif jt'«„geftgejang an bie Äünfiler", jiroie ber„2ionc be«

Ölauben«", componirt bon Stabe, unfere mufifadjibe Satfon gltid)«

jam eingeleitet, folgttam 27. 'JJobember Da«erfteatabemijcbe<£oiieert. Die
jmeite Somp^ouie bon See

t

hoben unb iöeber'* Ouseiture jur

„Suroanthe" mürben aiiertennen«n)erib ausgeführt, roenn man bebentt,

baß nach fo langei ^aufe im Sommer Die in unterem 3)lufitcorp« ftet«

»ecbfelnben Äräfte jebeStna! bon Steuern »ieber fterangebilbet werben

muffen, — fieber nicht ba« geringfte Serbienfi uufere« Stabe. Diefet

felbfl fpielte ba« Seetfiobenfme <£ moQ<Soncert unb baS Sad)'frie
Soncert im italieniicben Stbl unb erntete begeiflerten Seifall-, ber neue

Soncertflügel bon Sreitfopf & ©ärtel brachte foroo! bie triftigen, mit
namentlich auch bie OefangSpartien %ur boDften @eltung. Qine Dilrttan«

tin, grl. i'oigt au« SSeimar, erfreute un« burch ihr' frifcheS, fräftigeS

unb überaus rocrillautenbeS Stimmmaterial, burd> tüchtige Schule unb
Durcbbilbung, fie machte in allen brei Vorträgen: ber arie au« bem
„greifchüB", ber Stomanse au« „Suroant^e" unb Siebern bon Schubert
unb 3)ienbel«f ohn ihrem Schier ©enafl alle Öhre. — Soll ich nun
noch be« mufitaüfehen Sbeil« ber hiefigen Schillerfeier näher gebenfen, fo

habe ich Jiinidjfi be« beim Cinjug in bie Kirche ;u ®ehör gebrachten fr^on

früher nach älteren SDielobien coniponirten geftmarfebe« bon Stabe, beß»

gleiten ber 2 1 j jt'fcfcen Obe„an bie Äünfiler" ftu eribähnen. Seibeau««
fübrungen gelangen bodftänbig. Da« (entere 2Bert, ba« fieb unmittelbar

ber gifcheifchen geftrebe anfcbloß, berfeblte ebenfalls nicht eine« tief«

tebeutenben SinbrurJe«. Die Suli hatten bie ©ofopemtänger i£a«pari,

®ht}t unb Sfotb aus Seimar, fomie ein bieftger fangestunbiger Di»
(ettant übernommen. Der Componift felbft mar im böcbfieii ®rabe über

bie gelungene ^robuetion jufrieben geftellt. — Die neue Gompoft»

tion Stabe'»: „Sie Drei Sorte" für -JKännerebor, Soli unD Orcbefter,

»eiche bei ber Sefränjung ber SchiQerbüfte ^ur Stuphrung tarn, ift in

feber Schiebung gelungen. lief empfunben, mit innigen Ulielcbien ber»

mebt, erhebt fie fic^ am Schluß }u einem echt poetifchen Scjmiinge, im
gleichen Schritt mit be« SReifter« Dichtung, ©öffentlich fino beibe SDerfe

balb burch bie treffe in alle beutfehen ®efangSbereine befferen ®efcbmade«
eingeführt. 3uin Schluß noch fomme ir^ ^u ber Sif it'Wen (iompoütion

be« Dingelftebt'fcben SoKsüebeS, bie »on ber 3Uuüririen 3<'lunfl r<»

reit« »eröffentlic^t roorben ift. 3n ber ihm eigemiüm(in)en iieben«mür.

bigen JBeife tünbigte er beim geftmnhl biefelbe al« feinen loaft an, ber

and) mit ftürmifebem Seifall entgegengenommen mürbe. SRetb au«
JBeimar fang ba« Solo, Schmibt,ffa«pari,@ö6e, Stabe, @i(le
nebft Sifjt, ber bie improbiforifche auffübrung leitete unb habet

ueiblicb mitroirlte, bertraten ben ffbor. Da« Sieb, hier fcefonber« am
rechten tyay, fanb offene Obren unb ©erjen unb jünbete allercrten.

|}eftb, am 1. December. 2Sir tonnen unfere SJiufiffaiion nacb bem
bon fcböitem Srfolge gefrönten erfien philbarmoniiehen unb bem gleichfalls

günftigau«gefat[enen.Sammermurit»Soncertber$l©.©uber,2B.Deutfch,
Äircbl ebner unb üRelbnet al« trefflich eröffnet bezeichnen, greilieb

leiben mir aach auf mufifalifebem ®ebiete an 3nfblitterung lebensfähiger

Äräjte; ber ®eift barmonifeben gufammenmirfens taucht nur fporabifdh

auf, unb es bebürfte be« Jcbmbu«, ber Xbatfraft eine« Sif^t, alle bie

jerftreut begetirenben Äräfte jum »oDen. fegenSreichen SBirten in« Sehen

iu rufen. Srlel that iebodj mit bem marteren Crcbefter unfere« JJational»

Xbeater« ba« Mögliche, Seetboben'« a bur^Sompbonie »ergangenen
Sonntag im erfteri pbilbarmonifcben (Joncerte in müroiger 335eife borju«

führen; al« fiöber für ba« @ro« bon SDcufiflicbbabein mußte eine leicht

gehaltene 5oloratur»arie au« SKeserbeer 1« „SSaüfabrt nach ^loermel"

unb bie SerlioVfche hnoiich an«gefübrte£r.in«fcription ber uugarifeben

iücarfeiüaije, beS 9catoc)b''D(arfcbeS, mit in ben Sauf genommen »erben,

roäbrenb unfer achtbare« Streicbguartett baS graut'fche gi» mott-^rio

jur ®eltung brachte. Doch mann, jo fragen mir, fott enblicb einmal auch

nur eines ber leichter ausführbaren Oratorien unferer Scufiffaifon ben

höheren mächtig erbebenbrn 8bel berleibeu, mann einmal teirb unfer

ÜJcännergefangberein als 3)(itträger gigantifier 2onfcbö k'jungen eine be»

beutcnDere aüirff-unfeit entfalten? SecbS^ebn 3abre berging'en, feit mir

ba« legte 'Deal §ai)bn'e „Schöpfung" gehört, unb bätten b»b( Sefltage

un« nicht feitbem Seetboben'« „Sbriftu» am Oelberg«, ober bie all«

minterlitb miebertehrenben : „Sieben Sorte am Äreuj" ju ®ehör ge»

bracht, fo erfdjtenen un« oratorifebe auPhrungen je(>t nur atSeine geiftige

Terra incognita. — jBiit bem ®eniuS befferer SDJufit mirb bei uns nur
jeiiroeilig totettirt, ba« 3t.itional>2:beater lieht noeb ju febr am italieni»

feben Seiertaften, unb bie Oper beS beutfeben JbtoterS ift weniger ertrag»

lieh, al« e« ein Seiertaften in gigura fein tann. So ift bie Sebnfucbt natj

einer befferen neuen mufitaliicben Seta gegrünbetermaßen um fo adge«

meiner, ba bei un« ber Sinn für claffijche aKuftt bureb gelungene aiis»

fiibrung febr balb borberrfebenb unb bei eblem bereintem3ufammen»irfen
bie babin ftrebenbe aufgäbe eine lobuenbe fein mürbe, ai« ißobität fei

bemerft, baß Steg er, bie jitternbe Stimmruine, im National.Jbeater,

unb im beutfeben ibeater bie trefflieb gefcbulte bramatifebe Sängerin grau
©aafe.ffapitain ungemein anheben. © g-

Cutm. Unfer ©efangeerein, gegen 40 SWitglieber ftart, unter Direc»

tion be«©rn.OrganiftenStiebl (früber in3e»«r), führte anfang Octc«

ber ben

„

-15aulu«" auf, mithülfe 8 üb ecf er ©efange«. unb OrcbeftertrSftc.

Die auffübrung mürbe »on allen Seiten al« eine gelungene bezeichnet, unb

in ber £bat habe ia) feiten ein fo gutes 3ufammenmirten aller ©cfangS»

unb Orcbefterfräfte gehört; tu Öinfäße gingen präci«. Die Soli fangen:

grau Stiehl (Sopran), beren icböiie Stimme unb trefflieber Vortrag )U



208

lautem Beifall binrifj; $r.SI außen (Senor) au« Olbenburg unb
ijr. $aff e (Sag) au« Sfibecf , »elebe Beibe ibre Partien jnr 3ufrteben<

bett bortrugen. — Siefe« günftige Stefultat baben »ir bauftfädjlt* bem
Sirecticn«talrnt unfere« ©tiebl ju banfen, bev mit regem Sifer bie

Uebungen unfere« nrd) jungen Serein« leitet. SSon {ruberen 9uffübrungen
nenne icb bei bietet ©elegenbeit : »Sie 3«brefljeiten" bon$apbn, ba«

Rinale aue „Sorelep-, ben 98. ¥falm, bat acbtfiimmige »©eilig" bon
JPtenbeMfobn unb baf „Ave verum" bon SRojart. 9ud) an ber

©tbiflerfeier betbeiligte ftd) bei ©efangberein im herein mit ber biefigen

nnb einigen länbliajen Siebertafeln. Sa« Programm be« Soncerte« braebte

u. a. ben aKenbeUfobnlcben „gefigefaitg an bie Sftnftler" unb Korn»
ber<i'«»©li.cfe", bec Unterjeicbnete trug einen Prolog, gebietet BonÄec»
tot Dr. fjauf d), cot unb grau ©tiebl fang bie ©cene au« »SWaria

©tuart" eon3umfteeg. ©ie feben, unfer mufttalifdje« Seben flebt btntet

maneben gröfjeren Orten niebt juriirf, unb bariun »erben ©ie mir and)

femer juweilen einen furjen Beriebt gefiatten. $. Äoefc

Brifro, Cancrrtt, CngogrmcnU. 8 ieujtemp« concertirt äugen»

blidlicb in SBien.
3m$amburger©tabttbeaterbebutirtegrl.öeorgina ©ebubert

auf Sre«ben al« Jim ine. ©ie batte einen febr günfftgen Srfolg.

Karl gormc« gafiirt augenblidlicb in ÜHagbeburg.
3n Siegnil} bat ber SäiolenceUift gr.örfljjmadjer au« Seipjig

am 23. Stobember in einem Soncert unter Bilfe't Seitung mitgettirft;

biefem Sedieren finonieberbolt Offerten bonSBarfd)au au* gemalt »or«
ben, benen er wabrfcbeintitr) folgen toirb.

3n Berlin bat am 29. Slobembe: bie jtoeite ©oirte für Äamtner«

mufif bon Oertling unb Bed er ftattgefunben, in ber jroei ©cbülerin«

nen be« $rn. Dr.@cb»arj: grl. Älapprotb unb grl. öiffbornmit
S9ctfaU auftraten.

9m 27. Wooember gab 91freb3aell, rote ntir fdion in Höriger

Plummer enräbnten, fein 9bfd)ieb«concert in Sin j; er fpielte borin u. a,

©djumann'« »Sarnebal* mit einem über alle« (Smarten gfinftigen

Gefolgt, ferner Sifjt'« Canüque d'amour unb bie Fantaisie-Caprice

bon Sbopin.
Sie erfie mufifalifdje ©oire> te« $tn. S. Sebroi«ban8ru»ct

ju SBien, im ©aale ber ©ingafabemie, braute am 30. Siobember: ©o«
nate bon ü. b. Beetboben in C, Ob- 2, 9er. 3, »Siacbtgebanfen" , ©e»
bitbt ben 3. SB. © o e t b e , »Ser junge ©tbiffer«, ©ebiebt bon g. © e b b e 1

,

beibe a-mponirt bon S. ban Bruoct, ©uite in E bon ©eb. 8a ib.

(»Rr. 5 ber fronjöftfeben ©uiten), »35er ©t. ©eerg«. Stiiter«, Baüabe in

j»ei Sbeilen bon 2. Ublanb, componirt bon S. ban Brnpct, llnga»

rijcbe Sfbapfcbien bon gr. Sif jt. Sie ®efang«ftficce mürben bon $ro.

D I f <b b a u e r borgetragen.

9m 1. Secember gaben bie tönigl. febtteb. JJofopernfängerin grl.

SbaSöbgreen unb ber CpernfSnger Sefar unter 3Rit»iitung ber

Slabieroirtuofin grau ©»IIa bei Ar oll'* in Berlin ein Soncert. Sie
brttte ©oirte für claffifebe Ordieflermufif in ber bortigen ©ingafabemie

fanb an bemfelten Sage fiatt. 9m 6. Secember gab ber ©finget $r.

Sc üb. Otto im 9rnim'fcben ©aale bafelbfl ein Soncert, ebenfo ber

Ciolonceaifi ©tabltnetbt am 7. Secemter.

3)ie ©irfcbberg'febe @efang«»9tabemie in Breslau gab am 29.

JJcbember ein ftarf befuebte« Soncert, unter SWitttirfung ber aitiflin grl.

91b er t ine dieser, in bem ein Ave Maria für Über unb ©la«iufiru«

mente bon Äarl »eineefe jitr 9uffübrung tarn.

3nt britten aJcufenm««Soncert ju grantfurt a. SM. ttirfte am
2. 3)ecember©r.S5ionp« $ meiner au« ©tuttgart mit. 9ufgejfibrt

nurbeu.a. aud): Ouberture,©(benounbginalebon Stob, ©cjumann.
Sie erfie 3<nimermann'f(beOuanett'@oirte in Berlin braebte

ein neue« Ouaitett in © bur bon 23. Saubert.
9m 27. ttobember fanb im Berliner Obernbaufc eine Statine«

)um Beften be« £b(atercbor« flatt.

Sa« jtoeite ©efeujebafueoncert in ©ien unter ©erbetf» Seitung

braebte u. a. ba« Xuetl au« JBagner'« ..gliegenbem $ouänber."

9 1 e r. 3) r < tt f d) o et bat in SB i e n im öanjen bier Soncerte gegeben.

Sie reibt» H«ber fiattgefunbeiien $ellmeeberge r'fcben Quartett*

feirfien in SBien brad)ten u. a. Beetbooen'« Ob. 130 unb 136 unb ein

Ouintett bon Äubinftein (äJianufcribt).

itlurtkftlle , aufrürjrunfltn. 9m 29. Jtooember »arb in ber

SKiebaeltlircbe in äHüncben bie ©raner geflmeffe bon Sif jt in einem

9rrangement be« Cbermufifmeifier« ©treef aufgeführt

3n 3 «a bin fanb jnr ©cbiOerfeier am 10. »obember einemnfifa-
lifd)«bedamatorifd)e 9fabemie im Sbeattr fiatt, in ber unter Seitung be«
fiäblifcben Sapett'SW. ©einrieb ftibb aud) eine geftoubertnre unb
»9n Cmma", Sieb für Senor mit Violine unb $tanoforte bon bieftm
Somponiften jur 9uPbrung tarnen.

3n 9catiborfanbaml.Secembereine9ufffibrung be« Oratorium«:
«Sie fteben @d)iäfer" bon S. Söroe fiatt.

©ofcapeO<3R. ©djtnbelmeiffer in Sarmftabt bat bie SDcuftt jn
einem BaOetboOenbet, beffen Sarfiedung inn5d)fier3eit juertoartenfiefjt.

Ileue unb neueinpubirte Opern. 9m 1. Secember ronrbe im
Hamburger ©tabttbeater Jum erfienmal glotoro'« „Ser 3RfiHer
bon fflleran- aufgeführt.

9m 26. JJobember ifi in ber italienifdjen Ober )u $ari« eine neue
Ober: II corioao aeeidente gegeben, bie au« berfebiebenen Xof finifeben
STonfhlcfen jufammengefe(}t fem foQ. 9uf Stoffini'« SBunfd) ifi bat
SBerf, ba« urfprflnglid) feinen Warnen al« Somponifien tragen fodte,
Opära arrangö sur des morceaux de M. Rossini par M. Berettoni
genannt tcorben.

3ul. ffirfel, ein ©obn be« betannten SapeUmeifler in $efib, ifi

mit einet Obet»9lmo«"befd>äftigt, na* einem Srama bon ©jigligtti.
3n Sarmftabt fiebt für ben jroeiten SBeibnad)t«tag Sagnet'«

»Sfienii« in 9u«r«bt.
9m 1. Secember warb in Breslau Säubert'« »8Racbetb> jant

erfienmal aufgeführt.

riterartfd)t nötigen. Saffabatbie, 9bminifirator be« $ a t i

•

fer Sonfereatorium«, bat eine fflefd)id)te biefe« 3nfiitut< berau«gegeben.

Unit JÄunUfarben. i'on Soui« Äöbler ifi foeben bei ©d)u.
bertb unb Somp. ein rooblgerroffene« Porträt erfebienen.

-3lu»}fid)nungtn, «eförbrrnngen. Ser ©ofcabett.3Ä. SB. Säubert
in Berlin feierte am 30. SRooember feine ftlberne ©odjjeit; jabfreiebe

Beglücftbünftbungen nnb ©efdjenfe, barnnter eine nodj ungebrudte auto»
grapbifaje Sompofttion SKoiart'« in einem $racbtbanbe, bon ben ©fin«
gerinnen grau Softer unb grau Satbmann-SBagner bargebraebt,
erfreuten ten Subilar.

SerSlabierfabrifant3- B. ©treidjer in SBien ift bom Äaifer bon
Oefierreid) jum t. f. Äammer.lßianoforteberferttger ernannt »orten.

Organifi Sang er in Seipjig ift bei bem 450jäbrigen 3ubiläum
bon ber Seipj ig er UnibetfitSt )um Soctor promobirt.

Dermi fehles.

SJon ber Seibanfialt für Ortbeftermufif bon 9uguft
Sbümmler (Seip^ig, «önigeftrafje 20) gebt un« bie fDcittbeilung ju,
baß biefelbe, bielfeitigen SBttnfcben enigegenfcmmenb, unternommen bat,

bie bi«bernod) niebtburd) ben ©tid) betöffentlicbten Otd)efterftimmen
bonSifjt'« fpmpbonifcben Stcbtungen in correcter 9bfd)rift jnr
leibtteifen ober fäuflidjen Benujjung oorrötbig \u ballen. Bit jefjt lie«

gen complet oor: „Orpbeu«", „Preludes", »gefiflfinge" , „Safjo" unb
„Sior.ietbeu«". SBir empfeblen biefe« Unternebmen al« eine »efentltd)c

Srleitbterung jur 9uffübrung feiten« ber Soncertinftitute.

3fcan bat bie unb ba unfere Bemertung in Jlr. 22 (bei ©elegenbrit
einer 9uffiibrung ber ©djumannfeben Ouberture jur »Braut bon
JWeffina" im ©cbücenbaufe) mifjberflanben , unb geglaubt, unfer Säbel
ber SBabl biefer Ouberture gelte bemSBertb ober Unwertb biefe« SBerfe«

felber; mir baben ba« niebt entfernt fagen, fonbern bielmebr bie lieber»

eilung be« Sirigenten rügen »ollen: ein berartige« bebeutenbe« SBert
bor etnem »enig berbereiteten publicum, nacb einer einigen $robe, unb
mit tbeitoeife uniulangliä)en Äraften, bor^ufübren: benSüiangel anbietst
baben »ir rügen »öden, bie jebem bebeutenben ffleifle unter allen Um«
fiänben ju joden ifi.

Sine fritifebe ©timme in Berlin bat fid) bor Äurjem ettta fo ber»

nebmen laflen: »@ lange ©ebumann im publicum feinen 9nHang gt»

funben, tonnte icb mid> für tbn ertlSren; feit bie Seute aber anfangen,
3ntereffe für feine SBerfe ju geninnen, ifi e« $flid)t, gegen ifm aufju«

treten." S« ifi eben Berliner Äritit.

3nÄaffel foU eine ©pcbr.©tiftung in« Seben treten, nacb bem
S3orbilbe ber SDcojatt.©tiftung jur Unterftiitjung bülftbebürftiger Sa»
lerne u. f. ». SQJan ttdjte feine 9ufmertfamfeit mebr auf Soncentrirung
ber Jträfte!

9m 5. Secember ifi SKojart'« Senfmal auf bem @t. SRarret

Äircbbof in SBien, beffen Befcbreibung »ir bot einigen SBocben gaben,

entbüttt »erben.
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Krtttfc^er flnjeiger.

%n%xntti*t9.
gür Sianofottt.

{Juflan JTügcf, (Dp. 54. Sonaline (in C) für ^Jianoforte. 2eip«

3tg, Sari SMerfeburger. $r. 20 5Rgt.

CtjeoÖor Jfrouffe, ffip. 75 unt> 76. 3»ei inftructipe Sonaten für

$ianof. SBintertljur, SRieter*83iebermann. $r. ä 22% 9rgr.

3ufius {Jaffretn, (Dp. 6. Oliniaturpifber, jwbtf Heine ©türf«

für ^Jianoforte. ÜWagbeburg, #etnrid)«&ofen. $r. ä $eft

10 9?gr. cplt. 15 9?gr.

C. Steinmann, (Dp. 7. „3ns 6« Binbfroxft", ad)t leiste (E(a=

»ierftütfe. ^otflbam, SRiegel'fdije Sud), unb ÜRufttyanbfong.

$r. 12V2 9?gr.

Kart Stein, (Dp. 3. ^ugenöfifänge, (ei<bte©äfce für baö^Jianof.

Cbenbaf. <ßr. ä $eft 10 SHgr. cplt. 17'/s Wgr.

Dtnmc-rttlTen au« ®. g. $ anbei'« SBetfe für $ianoforte ein=

gerietet. SKagbeburg, $cinrid)«i)ofen. ?ßr. 15 9cgr.

3. S. 33adj, Celebre Gavotte (D med). Anthologie classique

tiree des Oeuvres de Bach, Scarlalü, Händel u. f. H>.

Serlin, ©djlefinger. ^Sr. 5 SKgr.

Con ben biet ©onatinen ift bie bon ®. glttgel burijb ibren djarat«

teriflifaen, muftfalifdi feinen unb eigentbümlidjen gtn&alt bie bebeutenbfte.

Sie beftebt au« brei $auptfätjen : einem i la Marcia, berlnüpft mit

einem ©djerjanbo, einem Slnbante unb einem SRcnbino. ade brei »erben

burdj Heine Uebergange mit einanber berbunben, fo bafj bie ganje ©onate
in einem 3"8e gefpielt »erben Iann. Sebem biefer ©ätje liegen Serfe

oon Ublanb ju ©runbe, »eldje ben Jitel be« ffierle« „Rlein »olanb"
boütommen ertlfiren. Sir muffen gefleben, bafj uns bie ©onate redjt

gefaOen, unb freuen uns, baß mit ibr aud) in biefer gorm ber 3ugenb

Staat geboten airb, »a« ibr in foldjer SSetfe no* mangelte. Sei bem
Unterrityt Iann man biefelbe nadi Op. 36 von iSlementi bem ©djüler

unter bie §Snbe (jeben. — Sie beiben ©onaten »on £b. Rrauff e finb

nidjt ebne inflructtben SBertb, unb ©djülern, »el(fce ftdj nodj »enig in

biefer gorm betoegt baben, jugänglidjer , alt bie botige. 3br 3nbalt ift

(eiä)ter fafjlidi unb bie ©pielart eine bequemere. Dp. 76 ift bie befie bon
beiben, fie überragt Dp. 75 burtbgSngig. SErofc ber SnflSnge, »eld)e

biefelbe einmal fogar an SBcetbob en tat, rmpfeblcn »ir biefelbe befon«

ber«. Sie Heineren ©tfide bau 3. ©allrein, 8. ©teinmann unb

Rar! Stein fttib alle für ben Unterridjt redjt braudjbar. Sieben bem
jugenblia>finblid>en Sinn, »eldter überall batau« berborgebt, beftieben

fid) alle brei Somponiften , ibre ©d)üler auf angenebme SBeife einem

emfieren SBeg imufflbren. 3Han Iann biefe ©tüde neben mtdjanifdjen

Vorübungen faft alle in ber SReibenfolge, bie in ben iSompofitionen oben an*

gegeben finb, beim Unterriebt anaenben. Sie bon ©alUein beginnen

in ber erften $8lfte nur im Si«camfd)lliffel. Sßad) ber jweiten $filfte

lönnen bie bon ©teinmann, ttelüje butdj ibre natürliie unb frifdje

9uffaffung biel Sergiiüflen bereiten »erben, folgen. Sie bon Stein finb

am fdnnierigflen unb nälpern fidj gegen ba8 (Snbe fd)an ber ernften, gebun>

benen ©efereibatt. 8us biefem (Srunbe .reiben »ir aud) bie Smmorteüen

au« $ an bei'« Serien at« 3nftructibe« an, ba fte bem ©djüler nitbt biet

mebr ©cb»ierigt<iteii bieten, al« bie letzteren ©lüde bon ©tein. 2SiQ

man biefen SBeg nodj weiter beifolgen, fo Iann redjt gut, bei talentboUen

Sdjülern, bie öaeotte bon SB adj naajfolgen. Sie „SmmorteQen", 9u«>
jüge au« ^ anbei'« Otatovien, fmb leidjt unb gut arrangirt. Sie ffla«

botte, au« ber © d) I e f i n g e r'fdjen »a)(ufterfammlung claffifeber $rälubien,

gugen u. f.
».« »irb SDJandjein )u bem billigen greife ('/e £^lr.) ge»ifi

eruünfcbt fein, fflir mad)en auf biefe Sammlung, »eldje j»ar binücbt'

lid) ber genauen SBe)eid)nung be« gingerfafee« bon g. Stf it. 2b- Sullal
nicht gan) SBort bält (benn j. ©. in ber ©abotte ift teine ©pur babon)

befenber« aufmerlfam. 5. $.

gür $ianoforte unb ©treidjinfirumente.

0. ßottroafb, (Dp. 5. £rio für ^ianoforte, Biotine unb SJiolon«

cell. SJunjtou, äppun. (Sin ^JreiS ift ntdjt angegeben.)

<S« ift iebenfaü« audj einem Sebürfniffe entfprodjen, bie gönnen
unfern Äauimermufit einmal in einem fo leict)ten, befd)eibenen ©e«

»anb evfdjeinen ju laffen. Sie 9u«fübrung aller brei 3nfirnmente bean«

fprudjt nur ben aOergeringflen ©rab bon ©pielfertigfeit. Sie SEbemen,
bon fdjlicbter 3latur unb Harem 9u«brud, fmb mit @efd)id unb ©efdjmad
jur ©eftaitung be« ©anjen beroenbet. 9Qe brei ©ätje benegen fid)

munter unb »oblgefäUig babin. Anfänger erbalten biermit eine »ün<
fdten«»enbe ©abe jur Belebung unb Vorbereitung für einen bob*«"
©lanbpuntt ber Seifhingen. ftub. Siele.

Untertialtitngöranfif.
gür $ianoforte.

<5alT6erger'ö 5afon. ?lu«ge»äi)Ue Driginalcompoftttcnen für

ba« ^ianoforte. (Stuttgart, 6b. $aOberger.

TB.ft.VeH, ffip.48. Romane« pour le Piano. ^}rag, d.^off»
mann. ^}r. 12 9cgr.

C^arCesHTcOfe, (Dp. 49. Etüde de Salon pour Piano. $rag,

«b. 6l)rificpi) ft SB. ffub,e. ^r. 18 9?gr.

, ©p. 50. 3"" Grande Valae pour Piano. $rag,

d. $offmann. tyx. 15 SRgr.

3). ^. Cngcf, (Dp. 30 „bttns-Sxnbm." ÜRelobte für ba«

^Jianoforte. Seipjig, S. g. Saljnt. ?r. 15 ftgr.

, (Dp. 34. Alla Polaooa, ßlacierftücf. ?eipjig, Garl
ÜKerfeburger. ?r. 12 5»gr.

CQeouor ^raulfe, (Dp. 67. „^eimatf)Rrängt". 3bt?0e für ba«

^ianoforte. Sonn, ©imroef. ^}r. 2 grc«.

, (Dp. 70. „DämraerBünödjrn" für ba« ^tanoforte.

(Sbenbaf. ^r. 1 grc«. 75 Sent.

, (Dp. 71. „üleine erfte tDonberung'*. Jonbtlb für ba«

^ianoforte. Sbenbaf. $r. 1 grc«. 75 Sent.

(Dp. 72. „fllein ©ruß an öie Serne'». Sonftficf für

ba« ^ianoforte. ftaffel, 6. ?ucfb,arbt. ?r. 15 9cgr.

Bernl). Bräijmig, (Dp. 5. pflantafie über ba« So««lieb : ,,<S«

ift beftimmt in ®otte« föatb" für ^Jianof. Seipjig, 6. ÜWer«

feburger. ^Jr. 15 9Zgr.

, (Dp. 8. La Fontaine. Impromptu-Capriccio pour

le Piano. @benbaf. ^Jr. 15 9cgr.

C.Ä.3Sronöt6 Bun<>, (Dp. i\. Chant du Soir pour le Piano.

«Rotterbam, 335. S. be Sietter. $r. 70 Gent«.

TU. ßraf, (Dp. 31. La Sylphide, Caprice pour Piano. $rag,

6b,riftopb; & fiutje. $r. 20 9?gr.

3o§. St^onborf, (Dp. 4. Marcia di festa p. i. Pianoforte.

©ertin, ©d)Iefinger. $r. 10 SKgr.

, ©p. 5. Valae brillante pour Piano. Qbcnbaf.

$r. 15 9cgr.

, fflp. 6. Serenade da Gondolier pour Piano.

ijbenbaf. $r. 20 9?gr.

C. (£b. JTatlje, ©P 90 Trois Hlustrationa de Melodie«

polonaisei pour le Piano. Sbenbaf. ?r. 15 9?gr.

Son^allb erger'« ©alon liegen un« nur brei$efte bor. Siefeiben

enthalten genau ba«, »a« ber $rofpect »erfprid)t: »»irtlidje ©alon»
$iecen ber beliebteften ffomponiften ber ©egennart", »eld)e in ber 8u«.
ffibrung nur eine gewSbnlidje tedjnifdte gertigleit beanfprudjen unb bod>

babei briflant unb melobiö« fmb. Sie borliegenben ©efte entbalten Sei«

träge bon £efebure«SBelp, Äobert Sollmann, ffib. Seliour,
$aul »ernarb, (Sb. »ürfel, «brien Salerp, fimil «üdjner
u.U.; an ben folgenben »erben nod) tbeilnebmen: 8. Sretjfdjod,
(Sfdjmann, grant, ©t. geller, 3ae 11, Z\). Äu Hat, Söfdiborn,
SHofdtelee, 81 üb in ft ein, ©cbulboff , filaraSdjumann, Ibal.
b e r g , % 35 i 1 e unb SB il 1 1 n e r. Bleibt bie $erlag«banblung, felbft bei

foldjen ftraften, i^rem i! erfpred>en treu (unb audi bann ift nur ba« SBeßt

ju »äbien), fo ift ba« g.inje Unternebmen mit greuben ju begrüßen. Sie
SluSftattung ift, bem greife angemeffen, bbc^ft nobel. SBan berppidjtet

fia) bei ber ©ubfeription ju 12 heften, k Vit Sßgr., »obon jebe« brei bi«
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»in Original « Cempofitionen entbift. — Sie Romanze Bon Seit , (in

noble* , anmutfcige« SonRfid, empfehlen »ii, unter ben feter ju erwfi&«

nenben Serien, ole ba« befle. $011 Seble beben nie nur Opu« 50, ben

Saljer, beroor; febr gefebmaefootl gearbeitet, nabelt er fid) ber Sd) ul«

b offnen Manier, obne begfealb abfidjtlicbe 9cad)abmung ju berratben.

Unter ben beibenSompofttionen BonS.H-ßitflf ' ifi nnr ba« dlaoierftfld

AUa Folacca bureb feine lernige 3rt iu empfeblen. Compofüioneu aber,

Wie Op. 30 „2eben««greuben", finb jeBt in groger jjabl Borbanben. 3»
tiefen jäblen au* bie fämmtlicben Berjeicbneten Serie Bon Ibeobor
Ärauf fe. Jiaeb bem, wa« tsir Bon biefem Somponipen tennen, ifi ber«

jelbe Biel nusenbringenber für bie ©d)ule alt für ben ©alon. Die gan«

tafie Bon ©.©rahmig, über ba« $olf«lieb: ,,(S« ifi befiimmt in ©otte«

8fatb", muffen mir bem fronen Siebe gegenüber al« Berfeblt bejeiebnen.

Suf biefe Seife, wie er mit bemfelben berumpbaMaftrt , wiberfpriebt es

niebt nur bem fib«after be« Siebe« faft burcbgängig , fonbern aueb bem
guten ©efebmaet im allgemeinen, hingegen tft Op. 8 „La fontaine"

niebt obne ffirftnbung, ©ebalt unb ffiigentbilmlicbfeit. Senn SrSb. mig
einmal mit fid) felbft fertig, unb fein ©efebmad ein geläuterter geworben

tft, lägt fid) Bon ibni ffitwa« erwarten. Chant du Soir Bon ©ranbt«
©up« gebort unter bie, ©ott fei Sani 1 jebt unauefieblicb geworbenen

Seltfebmerj « ffiompefitionen. ©laffe Monbfe&eingeftalten baten buretj

fentimentale Melobien, rbbtbmifd) Berjerrt, umgeben Bon nicbwfagenben

brillanten Sonfebmud, ben gefunben Menfrbenberftanb lange genug bupirt;

motten fie enblid) einmal ber gänjlidien Sernidbtung anbeimfaUen.

La Sylphide Bon ©raf bietet nid)t« ©effere«. 3n ber Manier Bon

(Sbarle«$o8 getrieben, wirb e« fic^ mit beffen SJerebrern aueb balb

ausleben. 3obannSd)onbovf flögt wieber äcbtnng ein. Obgleich,

erfi Op. 4, 5 u. 6, erbeben fieb biefe Serie bod) fdjon »eit über bie ge«

wSbnlicben anfange, formell wie barmonifeb- Sie ©erenabe lägt fogar

in ber JJutnnft Siiebtige« erwarten. (Sr fabre fo fort. Sie SQufirationen

Bon fJatbe aber ftnb fo aembbnlid) unb trofllo«, wie un« bergleidien

laum jemal« borgetommen. Mit Op. 90 niebt« ©eifere« }u liefern, nimmt
jebe Hoffnung, felbft bie ber befhneinenben Sritif. <£• U-

3uf. ttggfjarb, ffip 48. Confldence. Improvisation pour Piano.

(Erfurt, 5r. Bartholomäus. <ßr. 7 1
/» 5Rflr.

, ©p. 49. Dause villageoise pour Piano. Sbenbaf.

$r. 7*/i 9?gr.

, (Dp. 50. Souvenir a Paria. Polka brillante pour

Piano, ffibenbaf. ^ßr. 10 sJegr.

-, ©p. 51. Lepetitbabillard. Scherzino pour Piano.

(Sbenbaf. $r. 7»/i ^flr.

-, ©p. 52. Chanson pastorale pour Piano. (Sbenbaf.

$r. 7»/i »8«.
-, ©p. 53. An bord de la mar. Impromptu pour

Piano, (gbenbaf. $r. 7 1
/» 9?gr.

Sie Borliegenben Sompofitionen be« Hrn. (Sggborb finb meifien«

auf liebfBrmige Stolifirung bafirt, unb in allen ifi ba« melobifebe Clement

Borwaltenb. Sie Melobien felbft fmb niebt neu, boeb dingen fie niebt

nnangenebm. Op. 50, Souvenir a Paris, ifi etwa« febwieriger ;u

fpielen, alt bie anbern ©tüde, bie bei angebenben Spielern im Unter«

riebt bann unb wann benu&t werben tonnen. Ser Somponifl nimmt e«

mit feinen arbeiten febr leiebt, unb eine gewiffe glücbtigteit tft an allen

ut tabeln. — d —

.

SRnjif für ©djnle unb #au*.

Stein, 3tarf, Sammlung »on fiebern unb ©efangsüoungen für

ben Unterriebt in heberen Sdjulanftalten, mit befonberer

9tücffid)t auf Rohere 25cbterfcbulen bearbeitet. Crfte« 4>eft-

^otflbam, «. ©Utn.

Jeaeb bem Sorworte be« Herausgeber« ifi es fein an Heb gwiß lob«

lieber Sunfcb, bem ©efangtleben in ben 8oIf«febulen fowol, al« aueb in

böberen <Sr)itbung«anftaIten eine reinere unb ebiere 8tia)tung \u geben,

ein fiten Bon Sielen geseilter unb angeftrebter ö'unfeft. 3caa> feinem

un« Borliegenben Sertcben bat er jur Scealirirung biefe« fiotbaben« niebt

umfonft gearbeitet, unb e« ifi }u wünfebm, bafj fein^efidjen in bic$änbe

reebt Bieler beutfeber ftnaben unb Mäb^en tomme. ^rran«geber ift niebt

ein bloßer ©ammler; er febreibt unb giebt felbft nette Sieber unoSanon«,
wie wir febon früber Bon ibm tennen lernten. Ser 3nbjlt biefr« elften

Heftes eiftreeftficbitbergolgenbeS: A)8orfenntniffe jum Singen: 9loten,

Haltung ic. B) ©efang«übungen auf bie ©piben: ba, ma, ni, po, te, la

be. — $is Seite 43 finben wir einftimmige Sieber mit eingeftrenten

Uebungen. Ser anbang unter C giebt Sieber, refp. SollSmeifen, bis
©eite 78. ©(bliefjlicb Reben aueb jweiftimmige Sieber in gutem Safte,
fowie Canon«, reebt melobifcb unb fangbar unb am (Snbe finben wir baS
au« Menbelsfobn'« »ffilia«" arrangirte: »Sei fülle bem Herrn«.

KCaiier, <f. %., Dofftsfieber.afijum mit leicht au«fübrbarer 61a«
oierbegleitung bearbeitet unb herausgegeben. üDrttte unb
werte Lieferung. ©iSleben, g. Äubnt.

Sie britte Sirferung, Dir. 48—74, bringt 3lte« unb 9teue« in bunter
Reibe. Sa finben wir neben »<S« ift beftiinmt in ©otte« 9?atb 2c." „Ser
niemal« einen Saufd) gebebt >c.". 3n Sieferung 4, Jir. 75—98, finbet

fieb bei „ad), wenn bu warft k." »Sie tonnt ieb bein Bergeffen jc."

Variatio delectat! Sie SlaBierbegleitung ift leiebt ausführbar unb ge«
febiett arrangirt. Ser im öefioe ber erfien beiben Hefte ifi, wirb ftcb auch
biefe, Bon Älauer'e Jlacbfolger, Hm. Organifi Ätin, beforgte gort«
fetjung aniebuffen, um fo ein billige« ©anje« ju bejiuen.

StrutO, &., ©P- 71. fiebergräpe auö ber 9?atur an ftnbltcbe

$ierjen. ÜKit leichter ^ianofortebegleitungoerfeben. Setpitg,

3. Ir. SBöaer. $eft 1. $r. 10 9egr.

3er. 1—15, ttoni bie Seite gut gewSblt unb ;um Sbeil ergSnjt flnb.

(Sine einfacb b>irmoni[d)e Begleitung ift ben einfachen Seifen beigegeben.

Sief>poetifcbe (ärjeugniffe erwarte man niebt. S« finb Jeaiuranfebauungen
in einfacbem, fcblicbtem ©ewanbe, bie boa) aueb im Sinbe H>bere«, refp.

Siefere« werfen tonnen. 3urSmpfeblung be« böaift corre« au«gefiatteten

Sertcben« fei ned) ber bem8uge wobltbuenbe Sruef (Umlauf & Sflber
in Seip^ig) ber flöten beroorgeboben ; für jtinber reebt )u berüdfiebtigen.

T7ofRs>iKtn5errieber mit b,injugefügter Slabierbegfeitung. S)en
Äinbern Robert unb Slara ©efaumann'e gerotbmet.

SBtntertb.ur, 3. 9?teter«33iebermann. ißr. 1 llflx. — 3>ie

Bearbeitung fiigentbum be« SJerleger«.

Sier)(bn weniger belannte, mebre originelle, mit niebt adgewBbn«
lieber SlaBierbegleitung Berfebene Solhweifen. Ser Htrau«geber ifi niebt

genannt, obfebeu man obne ©ibwierigteit feinen Jiamen finben wirb. 3e«
benfall« bot ber Mann ©cbiet unb Slief in bergleicben arbeiten. <Er

möge mebr H'ft* bringen. Sie auiflattung ifi ber Manen unb ffirben

unfere« Sdjumann würbig. — Sergleicben Serleger ebren fieb felbfi.

Anbtng, 3. 31?., ©p. 15. Olännerejelänge ton oerfchiebenen Som«
poniften. 3un <>cb fi für bie oberen dlaffen b,öb.erer 8ebr«

anflalten ic. (Scbleufingen, Sonrab ®(afer. ^Jr. 24 5Rgr.

Ser Herausgeber, ein ungemein tbätiger, umfiebiiger Äunflpäbagog,

forgfam unb ) sedäffig im sammeln, bat biet Wieberum mit Bietern

Steig unb ©tfebief ein reebt brauebbare«, nuftbafte« Sert jufammtnge«
eilt. Sir ftnoen Site« unb Keuee in febönem Vereine. Sag bei folebem

Umfange a»«bauer uötbig War, glauben wir obne Serficberung ber $or«
rebe. Ser reidje Stoff wehrt bem einerlei, ba« aueb für bie ©cbule nacb«

tbeilig unb labmenb wirft, ber Svmübung unb Srtöbtung niebt ju ge«

benten. Mit ©enauigteit ftnb biograpbifcbe 92oti)en, Siebter unb Sompo«
nifien betreffrab, beigfgeben. 3nbalt: 1) iage«jeitenlieber (Morgen« unb
abenblieber); 2) 3abre«ieitenlieber (Seite 16); 3) Jeaturlieber; 4) grob«
finn« unb ©<felligteit«lieber; 5) Sanber* unb Saterlanb«lirber sc. —
©eblieglicb finbet man aud) tireblieb»religiöfe Sacben, fowie ©efänge für

©rab, ioo unb Swigteit Ser ^Jrei« ift Sn&erft billig ju nennen.

^aupt, &., Saminfung jtptiflimmtger Cieber unb (Befänge mit

ßlaoierbegleitung. 3um ©ebraueb, für höhere löcbter«

fdjuten bearbeitet unb herausgegeben. Berlin, Serbinanb

©ebneiter.

3weef biefer Sammlung foH fein : ben ©efang, wie jeben anberta

SebrgegenRanb, in ben sBercicb bänSlicber £bätigteit ju jieben unb ba«

bureb giönere Jbeilnabme unb lebenbigere« Sntereffe aud> für ben Unter«

riebt in ben Slaffen anzuregen.— Sen Singflimmen ift eine leiebte, )wed«
entfpreebenbe SiaBierbegleitung untergelegt unb tann fonad) jcbe« Sieb

aueb eiitflimmig gelungen roerDen. Sa* Material ber Sammlung giebt

meiften« äetjnnie«. Sin Reigen eröffnet Seber'»: „Seife, leife :c.", in

gbur tran«L'onirt. in '/tSait wiebergegebeii.— abweid)ungen bomOri«
gimle bauen in einer 5Ruta angegeben werben tonnen. Sie übrigen, auf

58 Seiten gegebenen 34 Sieber, fowie ba« erfte, ebengrnannte, Werben in

ibrer bütfeben äugeren gorm unb nacb Äenntnignabme be« inneren ©e«
balte« eine freunDUd>e 8ufnabine unb warme £beilnabme finben.

R. S.
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»ftdjcr, äeüförifiem

3. £. Co6e, 2(us 6cm feSm finrs ötofilurs. Seidig, 0. 3.

SBeBet, 1859. 292 <3.

3n anfortdjenber SBcife verbreiten fid) bte »ierjeljn Sta)>itrl bicfcS

8ud)rt über aiografc&ifdje« unb Sritifdje«. ®er »tooblbelannte" SJet.

faffer i{l Sutebibaft, unb fo wirb bie Säuberung feiner (Sutmidtlung

jebem Talente jnr Sefcre bienen, tste fie jebem, bec a^iilit^e Serbältniffe

an (id) felCrfi triebt, Seraniigeit bereitet. $ierber geboren: SRein erfle«

auftreten al« SJirtuo«; SKeine« erften mufttalifcbrn SEerle« auffilbrung;

Steine erfle Oper; S5ie OefprSdje mit Rummel, Ooetbe unb fylttx.

IDajroiföen fällt iene in »erfdjiebenrn 3 e>'f4riften abgebrudte »rtfrobe

bon Suranbot" mit ib>em Qniproquo, wo ber bamal« nod) gan) jugenb«

lid)e Autor ba«®oetbe'fd)e SBort: „©djafft mir bod) ben Simeinebunb
au« ben Äugen", ba« bem betrunlenen Korrepetitor gilt, auf fi<6. belieb]t.

3n biefem biograt-bifdjen Steile liegt ber @d}»ert.unct be«,89udje«.

©eine tritifdje 3«fl l 'eDftunfl Der "Sierunbjwanjig STacte aus betn

SEBajfertrfiger", »t-n Ö«min'S Sieb, ber 3)oniuan.Ouoe.tu:e, feine $b>lip'

pteafür ©oetbe'« (Sbarafter, bie lurje Seben«bef(breibung SWenbel««

f o^n'fl unb bie legten 9uffSge: ba« 3beal, Seine fdjleajten Operntexte

ntebr, <£ouiin, ber franjBftjd)e ^ilofopb, über 9Hufif ftnb leiebte, gefättige

arbeiten, bie »oblgeeignet ftnb, mufifaJifd&e öitbung in wettere Äreife

ju tragen.

3. JTt. <fifcf}er, Qlnf1ftaCir<Qr flnnor<r)a« n6rr 6» fc$trit orei 3al)r-

fjunoerte. Seipjig, Seit ft domf. 1859. 192 ©.

Sine barmlofe, tobantaflifcb aufget-nfete ^lanberti Aber allerlei —
unb nod) ®t»a«. fflir bürfen eermutb.en, ba§ biefe ©djrtft, bie bem
brei^unbertjabrigen Subiläum bet ©tjmnafium« in 3toeibrDifen i||r ffir«

febeinen berbantt, einen gemüt^licben alten $errn jum SJerfaffer bat;
biefer Umftanb unb bag berjelbe <3smnafta(>$rofeffor ifl, 186t uns übet

mannen mufifalifdjen ©djnifcer, Ober mand)e Iritifcfc ©afbbeit binroea»

(eben. Die ©ebrift jerfättt in brei Steile ; ber erfte verbreitet ftd) in

wortreiiben prüfen "&« bie »SBort« unb Xonfpra(be jur Offenbarung
be« Seifte«' unb Seelenleben« , unb bie lefetere al« STOittel \ux Serbrei»

tung ber Humanität": ber jweite fübrt bie »äRittel jur fd>riftltd)en 3>ar«

Rettung ber ©rjeugniffe ber Xonfunfl" auf; ber britte enb(id) gewährt,

bem Sitel entfpredjenb , eine mnfifalifebe SRunbidjau Aber bie legten brei

Sabrbunberte ber £ontunfi, in ber wir au« frttbertr 3«t wenig beroor«

ragenbe öeifter bermtffen, wenn aud) ba« (Sefagte jlbtrbaupt biidifl

mangelbaft ifl — bie meiften neueren Sjeroen : Säubert, ©djutnantt,
iB e r 1 i o j , SB a g n e r fajeim bec Secfaffer bagegen nod) ntdjt )u (enntn.

Wölbte er redjt balb ba« ißerfäumte nacfebolen

!

$. 8.

Intelligenz -Blatt.

Für Liedertafeln und Männer-Gesang-Vereine.

Im Verlage von F. E. C Lencktrt in Breslau erscheint von jetzt ab

:

Inttfcfyr ^dngeri)alle.

ist ill v&a O 1 r i ^ I ß a ! ^ d w i p m i t s o a ^ a
für

vierstimmigen Männergesang
gesammelt und herausgegeben

von

Franz Abt.
3n fteferuna.ro jum Bubfcrtptionepreif» a SO Aar.

Jährlich erscheinen acht Lieferungen, jede im Umfange von circa sechs Bogen h. acht Seiten, enthaltend vier bis

acht bisher noch ungedruckte Original-Compoaitionen für Männergesang von verschiedenen Componisten in Partitur und
einem Satz Stimmen. Weitere Stimmen sind sowol heftweise, als auch vonJedem einzelnen Gesänge in beliebiger Anzahl
für die Subscribenten zum Preise von 3 Sgr. pro Bogen zu haben. Die geehrten Subscribenten verpflichten sich zur Ab-
nahme eines Jahrganges von acht aufeinanderfolgenden Lieferungen & 20 Sgr. Mit dem achten Hefte erhält jeder Sub-
scribent ausser Titel und Inhalts-Verzeichniss

als Prämie ein grösseres Werk für Männergesang (in Partitnr) gratis.

Inhalt der bereits erschienenen ersten Lieferung:

Freie Kunst von W. B. Veit. — Im Walde von Johann Herbeck (mit Begleitung von vier Hörnern). — Korgenlied von Franz Abt. — Hoaaren-
lied von A. M. Storch. — Der traurige Jäger von Johann Herbeck.

Alle Buch- und Musikalienhandlungen nehmen Bestellungen an.

Statt Jftoaihalttn.

Im Verlage von Fr« KiStner in Leipzig erschien soeben

:

Baehe, F. Edw., Op. 26. Souvenirs de Torquay. 5 Mor-
ceauz pour Pianoforte.

Nr. 1. L'Invitation. Mazurka. 12'/s ^'gr -

B 2- Priere de jeune fille. 5 Ngr.

„ 3. Melodie. Etüde. 10 Ngr.

B 4. Les quatre voleurs. Scherzo. 7'^ Ngr.

B 5. La Legerete. Rondeau elegant. 12'/a Ngr.

Egghard, Jules, Op. 62. Ronde militaire p. P. 7 1
/, Ngr.

Enke, Heinrich, Op. 25. Zwei Salon-Polka's für Piano-

forte. Nr. 1 und 2 ä 10 Ngr.

Henkel, H., Op. 19. „Sicilienne. " Morceau elegant pour

Piano. 10 xVgr.

Raff, Joachim, Op. 75. Nr. 3. „Echo" Ranz—des vaches

suisse pour Piano. 10 Ngr.

, Op. 75. Nr. 4. Marche de Bohemiens pour

Piano. 10 Ngr.

Schubert, Fr., Op. 100. Grand Trio p. P., Violon et

Violoncelle. (Nouv. Edition en Partition.) 4 Thlr.

Strnth, A., Op. 82. Arabische Mährchen aus Tausend und
eine Nacht, für das Pianoforte. Nr. 1—3, ä 15 Ngr.
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W. A. Mozart, Requiem. 4 Singstimmen. 1 Thlr. 10 Ngr.

25 Expl. 25 Thlr. — 50 Expl. 40 Thlr. — 100 Expl.

65 Thlr. Neue Ausgabe, deutscher und lateinischer Text,

gross Musikformat, bei J. AfldrC in Offenbach.

Im unterseichneten Verlag erschien so eben

:

Grande Sonate pathätique
de L. v. Beethoven.

Op. 13.

ponr deux Pianos ä huit mains
par

C Bwehard.
Pr.2Thlr.

Adolph Brauer.

Am 20. December erscheint in unserem Verlage mit Eigen-
thumsrecht:

Baste Franz Liszt's, fünf Zoll hoch in Biscuit-Porteüan,

15 SgT. ; mit Postament neun Zoll hoch 1 Thlr. inclu-

sive Kistchen.
Wir Hessen diese Büste von dem berühmten Bildhauer Christofani

eigens für unseren Zweck modelliren, es ist daher das Nachformen
derselben als rechtswidrig durchs Gesetz verboten.

J. SChnberth & COBP-, Leipzig, Hamburg und New York

(Zu Auftragen empfiehlt sich 0. F. Kihnt)

im Verlage von

G. F. Kahnt in Leipzig.
fßr* Zu beziehen durch alle Musikalien- und Buchhandlungen

des In» und Auslandes. *^>

Enke, H., Op. 28- Kleine melodische Studien nebst Vor-
übungen. Zum Zwecke einer bequemen Erlernung der

hauptsächlichsten Begleitungsformen für das Pianoforte.

Heft 1. 15 Ngr. Heft 2. 12Vj Ngr. Heft 3. 12«/, Ngr.

Heft 4. 10 Ngr. Heft 5. 10 Ngr. Heft 6. 17VS Ngr.

Field, J., Deux Nocturnes pour Piano. Nr. 1. Malinconia.

7«/i Ngr.

, Idem. Nr. 2. L'Esperance. 10 Ngr.

Flügel, 0., Op. 57- Drei Cantaten für den geistlichen

Männerchor. Nr. 1 . Osteroantate : Christ ist erstanden.

Part, und St. 20 Ngr.

, Idem. Nr. 2. Pfingstcantate : Komm heil'ger

Geist. Part. u. St. 27 1
/» Ngr.

-, Idem. Nr. 3. Zum Gedfichtniss der Verstorbenen

:

Mitten wir im Leben sind. Part. u. St. 10 Ngr.

Henkel, Heinr., Op. 15. Instructive Ciavierstücke angehen-

der mittlerer Schwierigkeit. Mit einem Vorwort. Heft.

22\'a Ngr.

Hering, Ch., Op. 46. La Danse de Graces. Morceau de

Salon pour Piano. 10 Ngr.

, Op. 48. Zephirine. Grande Valse pour Piano.

12Va Ngr.

Als Pendant tu F. Mendelssohn Bartholäy'a themat. Venetchniss
und in gleicher Ausstattung erscheint am 20. December in unserm
Verlage

:

Vollständiges thematisches Verzeichniss sämmtlicher
im Druck erschienenen Werke

Eobert Schumann's
mit Inbegriff aller Arrangements.

Der Subscriptions-Preis für ein sauber gebundenes Exemplar
ist 2 Thlr. Nach der Ostermesse tritt der hAhere Ladenpreis ein.

Sechs Wochen spater erscheinen zu gleichen Preisen

:

L. Spohr/s themat. Verzeichniss.

C. M. v. Weber** themat. Verzeichniss.

Alle Buch- und Musikhandlungen nehmen Bestellungen an.

J. SChnberth 4 COBp., Leipzig, Hamburg und New York.

S Die \

*j von

S G. A. F. Haupt
jin Leipzig, Weststrasse Nr. 20

empfiehlt ihre

Englischen Flügel,
\

fl
bester Qualität,

« desgleichen

1 IPianlno's i

in drei verschiedenen Gattungen,

kleinerer und grösserer Fora,
su festen und billigen Preisen unter Garantie.— Preis-Courante

J

stehen auf Verlangen zu Diensten. j»

Warnung.
Um irrigen Auffassungen im Betreff der Eigentums-

rechte an Frans Schnbert'i Compositionen zu begegnen,

finde ich mich veranlasst, unter Hinweisung darauf,

dass der, auch in Oesterreich mittelst Verordnung der

Ministerien des Aeusseren etc. vom 27. December 1858
publicirte, Bundesbeschluss vom 6. November 1856 den
Rechtsschutz gegen Nachdruck für Werke, deren Urheber

vor dem Bundesbeschlusse vom 9- November 1837 verstorben

sind, bis tum 9. November 1867 erstreckt hat,

vor Veranstaltung von Ausgaben der Schubert'sehen Com-
positionen wie vor Verbreitung solcher, Seiten Anderer, als

der rechtmässigen Verleger, veranstalteter oder noch su

veranstaltender Ausgaben zu warnen.

Wien, im November 1859. C. A. SplU.

Beim Beginn des 52. Bandet werden die verehrlichen Abonnenten der Zeitschrift ersucht,

um Störungen bei der Versendung mu vermeiden, ihr Abonnement bei den respectiven Buch-
handlungen und Postämtern gefälligst recht meitig erneuern mu wollen.

Die Verlagshandlung von C. F. KAHNT.
trud nm Vwcolk) &<bnaut in ttftsuo.

§ierju eine Beilage t>on 0« Sc$u6ertt) <fc Comp., Sataiog Äari@d)ubert W\tyx unb Coui* &)>ol)r'f$er (£oinpofitionen.
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<$äVM* &en 16. Pecemöei 1859.

3teue
SMsMm««tM»Rii tti pnttytli 1 «ti.

»namal«tan «Bt IM**««««.VMH

5eit0*l)ttft fü* ftlusih*
.fratli Srenuet, Serannoortlimer «ebactem. — Cerleaet: C. rf. Ka^nt in Cetpjig.

tiHnn*'l4eSiiit> ft Stuft». {BI. «aiui in £«iin.

JU. C*rit*M * ». *»t* tn $cag.

•tttitet fnt tn 3<>ti<t.

l*t*u Ü4u»(n, Htuiul I»bu(i Ix »oft»«. (Einnnofunfjiflfttr Saab.
1*1. AitlLHm 10 flj»riit«i.

t. »ftife » A*t*M ta Vtilabctyvt«.

3i*«(t: ««tnfienm: B. $. Saget, Op.HJ. Seetoll D»Bni>(n),Cp. 8. Hngflfl

tBtlttl« tmbat, Sn 8t*« »ow Qntttti*Sertole. - Äni fflti»«.— «Bl

RtgarfesTB. - Rul j)«ii<ta« (6406)- - «tttu ititwe» : Somfponteti;

I«i'<(e[*i+t( ; 8«mif*h#.— *Tltt(<Jn ttutrferc.— 3nttHlltt|H«tt.

Kirct)enmufl6.

9. 4). Cttgei, (Dp. 20. ©infriro nnb bit t}ti% l£i<f>e 6«

©(tsmar. Oratorium. Seit von Sit&elni Ofterwalb.

geipgig, ß. 9- Sab«t. eiattitr'ÄiieiUt}. ^r. 4 Jbjr. (£&««

fhmmtn l2$lr.22'/s%t., ©olofltmmenl7»/i3'lgr., 2*rt'

tut* IV« 9*8*.

<£« ift in ben legten darren in b. 81. unb an mannen
anberen Orten beftagt »orten, bat] burdj bte Verbreitung unb

btn toatbjenbtnffiinflujj be« StannergefangeS, ber neben feinen

guten Seiten [o mannet) unlunfHerifdjc Element in fid) fo§t,

bte Pflege be« gemifd)ren (E$orgefangeS einen garten Sto§ er*

litten &at. Der $ang girat Vulgären , ber fo fd)net( ttber^anb

nimmt unb fo fätuimg auSgurotten ift, b,at in Jenen jat^Ireicben

„Weiteren" ©efängen feine Vefriebigung gtfunben, bie, ju glei«

d>er 3"t von tDcannergefangoereinen unb ben Vänfelfängern

ber ?eibjiger SReffe gehegt unb gepflegt, fcier une bort tyr aü*

jeit banfbareS publicum finben. 3n folgen Reiten bjlft aCeS

Hbmaljneit wenig; nur bie ßomponiften felbfi cermegrn gu

Reifen, inbetn fie bur$ mßgtidjft botfstyttmlidj gehaltene, aber

in einem befferen ©etfle empfangene Sontoerle ber weiteren

Verbreitung jenes Unteefend fteuern. 3U tiefen Seifen im

befferen (Sinne ift baä in ber Uefcerförift genannte tbettlidje

Oratorium gn jagten, baS bereit« me^rfad) in biefen ©tattern

genannt, unb über beffen Sluffübrnng an »ergebenen Orten

fdion berietet tourbe, baS mir aber tyier nodj einmal bts Sßei»

teren vorführen, einmal, um mieberl^ott bie leiste %ut>
ffl^rSarfett beSfclben, bit eigent^ämlidie neue ©eflaltung

tn einem noti) wenig gepflegten @enre, bann qu4, um nene

@ef1$täpuncie , bie fidf anS bem anhalte oeflfelben ergeben, nab.er

in« Buge ju fäffen. 933 afi junadfft bie teilte Äuefu^rbarfeii

betritt, fw ift biefelbe bereite bureb, bie eerfdiiebenenVuffü^nttt'

gen, — in Soncert nnb ftiraje — namenttid} ano> an Meinen

Orten, ttttiefen. Der £ert, troft mandjtr 9teminifcen)en an

©oetbe'i ,,^a(f)urgienaa>t", trneeft boa) auc^ ein eigenes

dntereffe, er ift oon (djöner Smpftnbung unb banfbar für bie

mnfitatifdje IBeb^anblung. Die SKujlf ift ben anfprta^enber

Srfinbung, nnb bet aßer Äbtot^Slung in fluSbrutf unb Mitteln

bod) »on fcinerlci @d)t»ierigteit. Dtefer [totere Umftanb em*

pfie^lt ba9 SBSert allen Heineren Streuten, bie nia)t tur^üWaf-

fenmirTung imboniren Onnen, ober bebeutenbe ©oliften jnt

Verfügung tjaben. Die Sologtfange »erteilen fid) auf einen

Sopran (^riefterin), Sit (ein b,eibnifa)e8 SBeib), S3ariton

(Stnfrteb) unb Safe (ein ||«ibitifä>er ^riefitr); fie finb fammt.

lit^ o^ne StbtDterigftit au«jufü^ren. 3n ben ©b,5rni ljerrfd)t

bura)gängig $omop^onic, »o eine S«ge eintritt, ba ift tyr

STb.ema gefällig unb bie Durdjffi$nmg eon lutjet Dauer. @o
lann t» nid)t fefclen, bag ,^EBinfneb" balb ein Gemeingut
aller Vereine toerbe.

Die gientlid) turje OnfhruwentaUtiinleitung fflb,tt unfl

in einer getneffenrn, einPen SBeife im pp bit ©tide oon SBo«

bon'Ä ^eiligem $aine cor, nad) einiger 3(»' oom geeint*

nitjOolicn EKaufd>en ber Violinen unt«tbtcd)en, in trefftid^et

Färbung: fie leitet ob,ne $aufe ju ben (Eingangsworten bet

b^eibnifdjen ißriefterS über: „SmSSJmbe ranfd>t", bie auf foldje

ffieife bie Tonmalerei ergangen ; ber E^or fajliegt fieb an, unb

mit ben Sorten: „3n ffiinbtflweb,'nf in 8aube« 2i«peln" treffen

toir guerft eine ber fbätet nod) oft borfommenben fein empfun«

beneti ©teilen, bie bei oller Sinfa^eit einer fofortigen SSJir«

hing niöjt berfeblen tBnnen; — „in Sturmes ©aufen" folgt

unmittelbar unb in (Eber unb Begleitung rontraftiren ©eroalt

uno Sufrub^r auf baS EreffliApt gegen bie borb,ergegangene

Stelle. Sin langfatner 3">ifa)enfat; ; „Dein Segen firBmt"

toifl uns weniger gefallen, er ift ju toeia), ju fd)lia)t für ben

Eb,or ber Reiben, unb ^ier nie in allem gclgenbeii oermiffen

ttir ben redeten ©egenfaQ ju ben ©efängen ber (S^riflen ;— mit

biefent Mangel ber ftbarfen 6b,aratteriftif fällt naturlid) audj

ein bebeutenbef $tbtl ber Sitlnng im ©regen unb ©angen

fort. Dodj mir muffen uns furg
fäffen : ein e^ectboüer SFtyb,ty<

muS trägt im Verlaufe beSfclben S^ortS bie ©teile: „ben

©otttSgrimm ftträftet ber ©etteSfrebler", mir tSnnen uns bei

ib,m, toie bei bieten ä^ntir^ b^erbOTtretenben beS Weiteren ntd>t

aufhalten, unbl)eben nur noa> ben Doppelnder ber ^erangie^en*

benSb.rifttn unb betreiben, SBinfrieb's ©efang in 9htmmer6,

ben folgenben DoppeldSor, ben augerorbentlidS mirffam rb,^t^

mijtrten grauend)or ber näd)ften ütummer; ben 3nftrumental>

fa(j, als Stufrieb bie (Sid)e faßt unb ben fid) anftbEiefjenben

»a^r unb fräfttg gejeiebneten 6b,or ber Reiben : „Der ©d)lag

beS ©d)red*enfi", baS Solo beS$eibenprief)erS in ber g»5Iften

Kummer, enbtid) ben lieblidien ©dilugdjor, ben beibe 6^5re

gemeinfam fingen , b^eroor — bie SeTtljtung ber Reiben aus

toilber flto^b,eit jur milben ©anftnratb. ber (£t>iift«n ifl auf ber
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Baljn mannigfaltiger ©timmmigen erreicht; ba« ift ber 3ubalt

be« SBerfe«. SDian wirb au« biefer ©fij,je fcbon bie ecfat bra«

matifcbe Spaltung be« ©anjen erfennen. 3m Einzelnen ift

jebod) SBcfentlicbe« $u rügen; ein ©runbfebler ift namentlich

ber Umftanb, bajj ber ÜHittelpunct, ba« Säuen ber Gidje, nid>t

cor ben äugen be« $>örer« cor fid) gehen fann; nur für ben

gall, bafj ber Eomponift eine fcenifdje Sluffüljrung, alfo eine

Oper, beabftchtigt ^atte, burfte er — unb auch bann nur mit

ttyeilroeifer Berechtigung — lai ©runbmotio in einen SRatnr«

oorgang (egen; wie bie Sache borliegt, fann bie nod) fo d>a=

rafteriftifdje Tonmalerei nicht für ben SDcangel ber unmittel*

baren Grfaffung be« ©efcbehenben entfcbäbigen, unb fo wirb

bem fünftlerifcben ©ebanfen bie ©pifee abgebrochen.

3Bir bemerften fcbon Corwin, baß mir biefe ©elegenbeit

roahrnebmen möchten, eiiäge neue @eficbt«puncte, fotoeit ber

befdbränfte 9taum bie« jufäfjt, aufjufieQen unb näher ju be«

trauten. Dabin gehört biegrage, roelcbe ©toffe fidj am
beften jum roeltlichen Oratorium eignen, unb ob biefe« ©enre
übertäubt fünftlerifd) berechtigt fei. Da« festere ift unbebingt

ju bejahen, fobalb wir bafür beftimmte ©renjen ju jiehen ber«

mögen, b. b., fobalb mir eine ©attung bon Herten finben, bie

gleidjroeit abfielen oon bem eigentlich bramatifdj«hanbelnben

ber Oper, rote oon bem rein empfinbenben unb Ibrifd) malen«

ben ber Santate u.
f. m. ; ba« aber merben foldje ©toffe fein

muffen, bie mit %u«f$(u§ aller fcenifdjen äuSrüftung einen

beftimmten ©ebanfen, einen geifrigen ffernpunct, etma« ©e«
fdjehenbe« im SBereidje be« ©eifte«, nicht be« Sehen« bem

ganzen Umfange nacb barjufteflen im ©tanfce finb. (£« ift

leicht nadjjuroeifen, mie bi« je|jt oiele, auch bebeutenbe Jon«

feger oon biefem ©runbgefege, ba« jeber Äunftgattung ihre

eigenen Bebingungen, ihre eigene SBirffamfeit, ihre eigene

©phare anroeift, abgeroidjen ftnb unb fidt) baburdj fetbft ben

©oben unter ben gü&en roeggejogen, fidj ber eigentlichen SBir«

fung beraubt haben. 6« ift ferner leidjt }u erflüren, bafj au«

tiefem ©runbe Dramenftoffe , mie „Somala" »on ©abe, bon

ben $>anbel'fdjen oratorienartigen Dramen jufdjroeigen, ihrer

beften 'JEöirfung im ßoncertfaale entbehren mujjten, bajj anbere,

mie 2Jcenbel«fohn'« „aBalpurgi«nad)t" ober bie äBerfe für

SKännercbor con geltcien Daoib unb SB. £fcbird), bie

ben ÜJcenfchen in feinem Berbältnifj jur 9?atur, in Inrifdjer

äuffaffung, tarftellen, nid)t ben ©ipfelpunct biefe« eigentbüm=

liefen ©enre« bejeidwen tonnen. Bloße Sraturfajilberungen,

roie Beethooen'« „3)ceereeftille unD glücflicbe gahrt", ©a«
be'« „grü&lingSbotfdjaft", Ritter'« „@eift über ben äBaf«

fern" unb ber ©cbubert'fdje „9?ad)tgefang" fallen in ba«

©ebiet ber Santate, nidjt in ba« Iner in grage fteljenbe be«

roeltlichen Oratorium«. $ier ganj hinein gehört aber ®a«
be'« „Grlfönig", benn in biefem äBerfe tritt bie 9Jaturfdjil«

berung nur a(« $intergrunb, ba« SBalten ber ©elfter, bie

©timme be« ©djicffal« al« tbätige iDcac&t auf; hierein redjt

eigentlich gebort bie roenig befannt geroorbene „^ermann««

fcblad)t" oon 2Wangolb, „Solumbu«" bon gel. Daoib,
„De« ©ängerfl glud)" unb cor Slllem „^arabie« unb '•ßeri"

con 9?. ©djumann unb eine weite ^3erfpectioe eröffnet fid)

^ier jugleidi für bie Somponiften ber näcbften 3"'"nft. 3Bir

möchten ba«@(ement, auf bem biefe« roeltlicb.e Oratorium rutjt,

ba« epifebe nennen, im ©egenfa^ jum bramatifa^en ber Oper,

unb mit biefer Bezeichnung bietet fieb. ba« ganje ©ebiet Der

öefcbid)te mit i^ren gelben unb bie reiche SÄBtfjen» unt©agen«
roelt, bie ebenfo reiebe güde ber beutfdjen "Dichtung, mit i^ren

Sadaben unb iRomanjen bar. Uljlanb ftet;t ba in erfter

Steige, unb aucb. in ben SBerfen be« Orient« finb noeb, bie

feftönften perlen überfein, greilieb,: nic^t in bem urfprüng«

liefen ©ewanbe ber bieb,terifdjen Srjä^lung merben biefe ©toffe

getaffen merben türfen, fie muffen cielme^r frei bearbeitet, bie

^erfonen in 3Becbfelbejiet;ung gefegt, bie fortfet)reitenbe $anb»
lung je nad) ben Umfiänben bureb, meIobrainatifcb,e Begleitung

unterbrochen merben; ba« fegt ein innige« SBertrautfein be«

Somponiften mit ben ©efefcen ber Dicbtfunft, ober boeb, ein

enge« 3ufommenteben oon Sbmponift unb Dichter borau«, unb
menn biefe« leßtere ba« einjige 9iefultat bei ber Verfolgung

unferer änbeutungeu märe, fo t)ätten mir bamit fd)on Siel ge«

monnen. $eter ?ob,mann.

Kammer- unb OausmufiR.

lieber unb @e|ängt.

ftopoli JDamrofd), (Dp. 8. 3»öf|' £itbn für ©opran ober

lenor mit Begleitung be« ^ßianoforte. SBeimar, fiü^n.

$eft I. 1 Iblr. lieft II. 25 9tgr.

Äonnte fd>on über bie oon bem ßomponiften bereit« früher

oeröffentlid)ten unb in b. Bl. befprodjenen Sieber nur ©ünfti«

ge« forool rücffid)tlid) ber 9ficb,tung be« ßomponiften im ÄQge«
meinen, al« aucb, inöbefonbere in Bejug auf ben ©eift unb bie

poetifa>«fcb,i)ne äuffaffung ber £erte gefagt merben, fo ergreift

Referent mit noch, größerem Bergnügen bie geber jur Änjeige

unb Befprecfcung be« oorliegenben ©erfe«. Begegnen mir im
üieberbereiebe b,entjutage roirflid) Bebeutenbem nur in einjelnen

gäden, finben mir, ba§ felbft manche domponiften, benen ber SBeg

jum ^pöl)eren ftd) öffnete, bejüglid) ber feböpferifeben Äraft

con ihrer erflommenen $öb.e roieber b^erabfmlen, fo bafj burdj

bie nacbfolgenben ©penben i^rer SDiufe feine SBeiterförberung

in ber fiunft, fein roirflieb,er ©eroinn für biefe ©attung gegeben

mürbe, fo muß eine ©abe, in roeldjer fleh, ein mirflidjer gort«

fd)ritt flar unb einbringlicb, au«fpridjt, um fo freubiger

begrüßt merben. »Juocrberft fei bafyer ^eroorgeboten, ba§ in

ben Siebern eine mirtliche ißrobuetioität enthalten ift, ein $unct,

ber allein fdjen ferner in« ©emieb^t fällt, menn man bebenft,

mie bie meiften Ciebercomponiften fidl) bamit begnügen, einrooljl-

flingcnbe« ©eroanb ben jerteäroorten anjiilegen, unbefümmert

um eine intenfioere 6rfaffung unb SuSprägung ber Stimmungen,

mobuid) bod) eine (Jomporition junäd^ft auf ©eltung Slnfprudj

madjevi fann. 3U9'C'^ 'P mit biefer ^Jrcbuctioität eine güüe
con tiefer Smpftnbung, eine ©efü()l«energie auögefprod)en,

bie ben Siebern ben 9?amen mirflicb^er Runftgebilbe fiebert,

eine SBärme, bie ben |)örer fofort oon ber Sßahrfyeit überzeugt,

unb burch ihre belebenbe Äraft jünbenb ju fcffeln roeif}. Dem«
nädjft enthalten aber biefe Sieber auch gegen bie früher erfebie«

nenen einen bebeutenben gortfebritt infofern, al« bie Einheit

con SBort unb Ion noch prägnanter beroortritt; jugletcb

bemerft mau aucb eine meit reichere mufifalifcbe ©eftaltung,

bie trog ber innigen Berfdjmeljung oon SBort unb £on in über-

rafajenber SBeife ju üage tritt. S« barf hier nict)t oon Be«

glcitung bie SRebe fein, fonbem bie t)annonif(hen ©emebe, bie

fchönen Berjierungen, tie halb lofer, balb inniger ba« Sieb um«

geben, unb ba«felbe nach 9cothroenbigfeit cerfchiebenartig nu»

ancirt erfcheinen (äffen, gehen au« bem ©ai^en organifefa her*

cor; fie finb nicht angebilbet, fonbem iljrer 9catur nacb mit

bemfelben cerma(h,fen, fo baß man ihre s
3Jotl;menbigfeit, ib^re

fünftlerifc^e Berechtigung emppnbct. hierbei bleibe nid;t un«

ermähnt, melcber 9teichthum in ber @rpnbung ficb, funbgiebt,

mie oiel 9?eue« ber Somponift nacb, biefer ©eite bin ju geben

oermag, mie gerabe bureb, biefe« 3Jcoment feine äBerfe an SReij
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gewinnen unb ber ^J^antafie be« $örer«, tote eS ba« Sefen

ber Äunftgebübe er^eifc^t, oon ber finnlidjen ©eite fyer Vor»

f<bub teiften unb baburd» wieberum ber ibeeflen Sfuffaffung ju

$ülfe fotnmen. Denn biefe finnlidje ©eite ift ber Äunft un»

entbebjrlid)
;
je reicher bie Vegabung in biefer $infid)t ift, befto

fd)önere (Srjeugniffe erfteljen im herein mit einer bem dbeeüen

jugemanbten Sluffaffung. (Sin wefentlidjer, biefeu fiebern ju

»inbicirenber Vorjug ift ferner bie Dbjectioität. $ierin jeigt

fid) ben früheren fiebern gegenüber ein bebeutenber gortfd)ritt.

Den oerfdjiebenen Did)terinbioibualitäten oerfdjiebenartige

©timmung unb ©eftaltung ju »erteilen, ift bem Somponiften

fo feljr gelungen, bajj er gerabe hierin gegen bie ganje Steige

neuerer Siebercompcniften gront madjt, Stöbert granj nid)t

aufgenommen, ber bei oflen Vorjügen, bie feine Sieber enttjal»

ten, bod) nad) unb nad) einer Lanier oerfaflen ift. Ober

finben wir nidjt etwa in feinen Siebern fortroäljrenb gemachte

Harmonien, brücfenbe Begleitung im ©ad>'fd)en©ti)l, immer»

wäbjenbe tyäufig angebrachte ffird)enfd)lüffe? Vefunben nidjt

etwa Slnbante« unb 9lnbantinoS weniger bie oerfdjiebenen Didier,

al« oielmeljr ba« fubjeetioe ©ewanb be«@om.poniften? Drofc be«

Vortrefflichen ber granj'fdjen Sieber, ba« ifcm unter ben neu»

eren Siebercomponiften unbebingt einen $auptrang jumeift, barf

bod) nidjt unerwähnt bleiben, wie wirtliche Äunftwerfe auch,

auf lt)rifd)em ©ebiete ber Objectioität nidjt entbehren fönnen.

Von biefem ®efid)t«puncte au« betrautet, nehmen batyer bie

Sieber oon Damrofd), im Verein mit iljren übrigen. Vor»

jügen, unter benen ber ber mufifalifcfyen (Erfinbung oorjug««

«seife ju nennen ift, eine bemerfenSwert^e ©tellung ein.

Serfen wir nocb, einen Vlirf auf bie einzelnen Sieber.

(Sine reiche güfle oon Särme unb tiefer (Smpfinbung liegt in

Sir. 1: ,,3d) liebe Dieb." oon Stüctert, ba« eben b^ierbureb,,

fowie burd) feine (Einfadbfyeit, fofort jflnbet. ©el)en wir oon

biefem $auptmomente fofortigen (Einbringen« ab, fo wirb

deben bie Uebereinftimmung oon Sort unb Jon, bie in« $erj

fdjlagenbe Declamation fbmpatljifd) berühren. Slufjerbem ift

bie 8lrt be« Slüctert'fdjen (Smpfinben« mertwürbig getroffen;

e« ift eine ÜJtufit barin niebergelegt , wie fie au« be« Siebter«

Sorten un« entgegenmeljt. Diefem erften Siebe, ba« burd)

feine jünbenbe (Sinfadjljeit bejeidjnenb ben Steigen eröffnet,

fteljen gleid) bebeutenb jur ©eite, rfictfidjtlid) iljrer <Sinfad)fyeit,

9tr. 4, „an ein fd)öne« SDtäbdjen" oon Senau unb 9er. 9,

„Sieb" oon $eter Sorneliu«. Sunberbar ergreifenb wirft

ba« Senau'fdje mit feiner oon ÜJcelandjolie burdjjogenen 3n»

nigfeit unb weisen Eingebung, fowie ba« oon ^5. @orneliu«
burd) bie gülle ed}t beutfdjen güljlen« unb (EmpfinbenS. 3n
biefem le&teren fei ber Slccorb bei bem Verfe : „SBIeib idj ewig

aud) oertrieben" ju bem Sorte: „oertrieben" al« I)öd)fi d)a»

ralteriftifdj bemerft, ber bem ©ebanfen bie trübe Färbung burdj

einen einzigen 3ug oerleityt, wie ein 9Jtaler burd) einen einjigen

©trieb, an geeigneter ©teile bem Silbe bie nötige Stuance ju

geben oermag. Steidjer ausgeführt, Ieibenfd)afttid> aufgeregt

ift ba« Senau'fdje „ÜJieine gurdjt" 9?r. 2. ®ie garben finb,

wie wir im ®ebid>te e« finben, ftärfer aufgetragen. Der
Erog, ber ben (Elementen fta> entgegenfe^t, ift in prägnanten

3ügen gemalt, bocu er bridjt fid» cor biefem einen SBort : ,,3d)

liebe Did> nidjt meb,r!" $ier b,at ber Someonift bi« in bie

feinften 5af«n ben Dichter reorobucirt, e« ift ein treffenbe«,

jjoefieoofle« ®emä(be, ba« feiner SBirfung im ^rioattreife wie

im Soncertfaale fidjer fein fann. Die beiben anbern oon Se =

nau „5Weib ber ©et)nfud>t" 9er. 3 unb „9ln *" 9er. 5, flehen

bem oorgenannten nitbt nacti, bie ©timmung ift umflorter,

aber eine gefteigerte ßmbfinbuna,, eine t)eige, nur unerfüllte

©lutr) lobert au« tynen. Sielleidjt ift bje unb ba bie garte

com Somboniften ju grell aufgetragen; ber b,armonifd;e Auf«
bau leibet bi«weilen an einer gewiffen Ueberfd)wenglid)teit,

»oju freilieb, ber Diester in feinem fdjmerjeollen ©eelenge«

mälbe Slnlafj bietet. Dagegen bureb^jie^t ba« fed)8te „Sroft"

oon 3 eb ''6 wieber ein milber, oerfö^nenber, beru^igenber

®eift. Die ©runbftimmung be« ®ebio>te« ift in itjrem inner»

ften ftern getroffen. (Ein »rädjtige«, füge« grüb^lingewefen

oerfünbigenbe«, oon jarten ^arfenflängen getragene« Sieb ift

„Senjeö Suft" oon &. ®rotl), 9?r. 7; e« atl>met ein überaus

poefteooHe« grüb.ling«al^nen. Da« „Sieb" oon $. Singg
b,at ber Somponift oielleidjt etwa« ju ^erbe in ber ©timmung
getroffen, obfdjon in feiner Seife bebeutenb ausgeführt. „Slm
ßlaoier"oonft. @rotb, gehört ju ben originellften ber©amm»
lung; ba« träumerifdje, bl>antafiereid)e SEBefen ift auf über»

rafdjenbe Seife bem ®ebid)te abgelaufdjt. 3n bem Siebe

„Dein auf ewig" oon ß. 9ittcfert fpridjt fid) wieber eine tiefe

(Smpfinbung au«, bie bem ©ebidjte bi« in bie feinften 9!uancen

folgt. Den ©djluß ber ©ammlung bilbet ein oon ber mut^«

wiüigften Saune be« $umorS getragene« ©tüd, „3<>unftubien"

oon 8i. SR ein i ct. (E« trifft fid) in Dielen gäUen, bafj bem
ßmpftnbungsooUen, tief (Srnften jugeWanbte 9?aturen im @e>
biete be« $)umor« eine unglüdlidje Sftotle fpielen. Der 6om»
Conift be« oorliegenben ©tücte« beweift aber ba« ©egentqeü

baoon. Die ßompofition ift ein oon ber beften Saune einge«

gebene« Sieb, ba« für ben Vortragenben fid) äujjerft bantbar

erweifi. fimanuel Älifcfd).

BücOcr, HeitfcOriften.

2l»jnfl ttJUljelm 2lmbro«, 3or £rr)re pom (Qnintm-Oerßotr.

(Sine ©tubie. Seipjig, ^einridj 9J(attb,e8.

„dm richtigen ®eföb,le für ba« ffiefen ber golge fd?lte§t

bie DuintparaOele fid) fd)on oon felbft au«" — fagt $aubt»
mann in feinem SSBerf: „Die9iaturber^armonitunbüKetrif;"

unb barum wäre benn wol obengenannte ©d)rift ganj über»

flüffig, oorauSgefe^t, ba(j „richtige« ®efü^l" ein ®emeingut
Silier wäre, aber e« giebt nidjt allein 9J2eifter unb geniale

Staturen auf ber Seit; in bem 9teid)tr)um ber (Srfdjeinungen

finben fid) aud) „unflare" Slnfänger unb Dilettanten; für biefe

mufj ba« formulirte ®efe( an bie ©teile ber inftinetioen SBabJ

treten, für biefe unb aufjerbem für bie oon dab^r ju dab^r an»

wadjfenbe ßafyl ber ÜRufifljiftoriter unb mufttalifd)en $jaä)-

fd)riftfteder bietet bie Heine ©djrift oon ambro« Siegeln,

gefd)id)tlid)e SSeifpiefe, Verbot unb ©ewäljrung ju gleicher

3cit. Von ben ßtiten ber $ucbatb unb ©uibo an bi« in bie

neueften Veftrebungen hinein oerfolgt unfer Verfaffer auf bem
fleinen dtaume oon 60 ©eiten bie Sanblungen, benen auf

oerfdjiebenen (Sntwidluug«ftufen ber SERufif ba« Ouintenoerbot

au«gefet)t gewefen ift; er weift nad), wie <ßebanterie unb Dürre
an (Erfinbung unb Originalität ba« Verbot gefdjärft unb bie

{Jorm über ben ©eift erhoben, bann wieber, wie bie überfd)ie»

fjenbe ©d)öpf»traft bie Siegel bei ©eite gefdjoben, um eine«

b,üt;eren Ißlane« willen bie fleine Unregelmäfjtgteit fid) geftattet,

ober im geuer ber protucirenben Vegeifterung bergleidjen

gormfeb^ler nid)t beamtet b,at. Sir würben baS S3üd)lein fetber

wiebergeben muffen, wollten wir ben ganjen biftorifdjen ©ang
oerfolgen. On ber Vorau«fe(jung, baß jeber ÜKufifer unb

SJtufitfreunb ol)neb^in oon bem Original <Sinfid)t nimmt , be»

fd)räuten wir un« t)ier barauf, mit einigen SBemertungen am
©d)luffe beffelben AUftleid) ben Äern be« ©anjen cor äugen ju
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führen, unb empfehlen ba« Ijübfd) au«geftattete Südjletn ange«

tegentlicbft.

„Der ftünftler — fagt ber Serfaffer — unb ber SRenfd)

überhaupt barf innerhalb be« ©efege« Sllle«, außerhalb be«

®efe|je« 9cid)t«, benn ba« ganje ©ein ift ein Sernunftreid),

ein Sieid) be« ®efefcmäßigen. aber ba« ©efe(j befielt nic^t

in felbftgejogenen ©fronten, bie man nad) Selieben enge ober

»eil madjen fann, fonbern in bem, wa« bie ewige Sernunft gut

Ijeißt. SBenn in ber SRufif (Etwa« ben Sewei« liefert, wie

fdjäblid) e« fei, fid) bogmatifdj mit ber überlieferten Siegel ju

begnügen, ftott ben tiefften ©runb ber ©adje ju prüfen, fo ift

e« ba« Ouintenoerbot. — (E« gab eine 3«t/ wo man Quinten*

fortfdjreirungen oljne ©runb bermieb; mir finb ljeutjutage faft

fdjon fo weit, fie oljne ©runb aufjufud)en. — Sine« fo fdjledjt

toie ba« änbere. 3Ber über ben ©runb ber mufifalifdjen ©e«
böte unb Serbote in ftcb, Mar ift, brauet fid) nidjt bor ben

getrccfneten ©cb,fangenbälgen ju fürd)ten, beren berOpbjud)u«

ber alten ©djule ein ganj ftattfidje« 9?aturalienfabinet beifam«

men blatte." ©djließlid) empfiehlt ambro«, ben ©runbfafe

feftjur)alten : „2Bo fidj in einem Jonftücfe bie nad) ber b,er=

fömmltdjen ©djulregel unjuläfftge Quintenfortfdjreitung finbet,

Ijat fte fo lange bie $3ermutt;ung gegen fid), feljlerbaft ju

fein , al« nidjt bie ooÜfommen jweifellofe Seredjtiguug toerfct-

ben ffar begrünbet cor äugen liegt, hierin möge jeber Jon«

fefcer bie nadjbrütflidjfte Slufforberung pnben, Ouititenfolgen

nidjt anber« anzubringen, al« wenn er über i^re Slnmenbung

mit feinem fünftlerifdien ©emiffen im Steinen — nodj meljr:

wenn er im ©tanbe ift, biefe Stnwenbung nacb, ben ©runbge«

fefcen ber ffunft al« woljlbegrünbet nadjweifen ju föunen. —
Dem ©d)üler aber wüßten wir nidjt« Seffere« 311 ratzen, al«

fid) eiuftweilen ganj ftrenge an bie @d)ulregel ju galten, unb

Öuintenfolgen, welche biefe Siegel verbietet, ju meiben; benn

bei ©d)üler ftürjt unb bridjt ben $af«, wo ber SKeifter feften

unb fieberen ©djritte« jum 3iele fdjreitet."

Son ben jafylreidjen ßitaten in fremben ©pradjen fyat ber

SSerfaffer am ©djluffe bie Ueberfegttngen beigefügt; unb ba

überbie« ber an unb für fid) fdjou intereffante ©egenftanb in

eine geiftreiebe, öfters oon Junior gewürjte ©pradje gefleibet

ift, fo wirb ein jafelreicber Seferfrei« burd) biefe ©djrift Seleb=

rung unb Anregung jinben fönnen, unb bamit aud) biejtyeorie

weitere Pflege erhalten. SBir Sltle wiffen, baß gerabe nad)

biefer "Seite Ijin ttod) SNandje« nad)juj)olen, baß cor allen

Dingen bie bloße ©enußfdnoelgerei in ben £intergrunb ju

brängen, bie fünftlerifdje @infid>t aber ju pflegen ift

Aus UTeimar

©eit bem October ift aud) bei un« ein rege« muftfalifdje«

l'eben wieber erwadjt. SBäfyrenb ber ©ommerfaifon waren

©enüffe oon guter ÜMufif jiemlidj feiten. 9tüb)mlidje (Erwäh-

nung »erbienen inbeß bie (Joncerte ber 9ftilitaircape lle

unb ba« Cforp« ber ©tabtmuftfer, weldje beibe audj ben SBerfen

ber neu--ceutfd)en ©djule 9?ed)nung ju tragen fud)en. ©0
^Brten wir GEompcfitionen oon SBagner (Ouoerturen jum
„SJliegenben .^ollänber" unb „lannb^äufer", ÜSarfd) au« ber

festeren Oper, erfte« finale au« „?o^engrin", Einleitung jum
britten Stet), ®oet&e=aJ?arfd), ffieimar« 5Bolt«lieb, $ulbigung«=

marfdj ic. oon fjranj ?ifjt, Fragmente au« „^fauft" oon

SBerlioj :c. Da ba« publicum bei tergleidjen Sluffilt/rungen

ein feljr gemifdjte« ift, fo muß man um foineb^r überrafdjt fein,

wenn man ben burebgreifenben Srfolg wahrnimmt, ben bie ge»

nannten neueren Sompofitionen unter bem „SJolfe" erzielen.

Slud» unter ben Setyrern £t)üringen« erwirbt ftcb, bie neue
©djule oielfadje greunbe. ©0 mußte j. 53. ber fjeftgefanfl
»on $offmann ». galler«leben, für ÜBännercbor compo=
nirtoongranj 2ifjt, bei ber allgemeinen 2Beimarfcb,en
f e^reroerfammlung auf allgemeine« Verlangen wieber»
$olt werben. äDagner'« ^ilgercb;öre unb ?ifjt'« SBeimar«
93olf«lieb würben bei biefer ©elegen^eit ved»t »acter aufgeführt.
Sei einer fleinen äl;nlidjen Serfammlung borten wir fogar
be«felben SWeifter« „^Jrälubien" für j»ei ^ßianoforte unb ba«
fdjöne Quartett: „Ueber allen ©ipfeln" ic. in gelungener

2Beife. Damit fiifjt'« ebel populäre« SBerf aud> Heineren

©efangoereinen jugänglid) wirb, ^at eöOrganift ©ottfct)alg
in einer einfacheren ©eftalt, o^»ne 93egleitung, ^erau«gegeben.

5Bei einer oon bemfelben oeranftalteten lieber fammlung
für SKäbcbenfcbulen (3Beimar, Söbjau) Ijat ftcb. Jifjt in

gewohnter fteuublic^er ffieife beteiligt; ala Sßeiträge oon ib,m

pguriren barin ein fe^r ^übfdje« einfädle« SDiorgenlieb unb
SBeimar« S3olt«lieb für breiftimmigen Äinberdjor.

S5on ber für un« neuen Oper: „Der ^Jrop^et" fdjreibe

id) nur SBenig, ba biejelbe weit ^tnter be« Somponiften früheren
arbeiten jurü(ffteb,t. ©ie b.at bi«l;er aud) jientlicb, wenig 3ug«
froft geltenb gemalt. (Ebenfowenig will icb, ©ie mit glo«
tom'« ajcuftf ju ©l?affpeare'«„9Bintermäl)rd)eit" behelligen.

UngemB^nlidje« Ontereffe bot ein geiftlidje« Soncert am
2. October in ber ©tabtfirdje. ^rofeffor 0. ®. Döpfer
ließ ficr) enbttcr) nad> längeren Sauren fyerbei, fein ^erborragen«

be« Salent aud) außer bem ®otte«btenfte barjitlegen. Diefer
Äünftler, ber unbeftritten unter ben beutfdjen Drganiften eine

ber erften ©teilen einnimmt — auf bem ©ebiete ber muf ila«

lifdjen 3mprot>ifation bürfte er wol ben erften Stang
einnehmen, ^at buro> feine grünblidje Iljeorie be« Or»
gelbaue«, bie in ben legten Decennien eine »a^re 8?e«

oofution auf biefem ©ebiete Ijeroorgerufen t;at, fidj ein

Denfmal für ade Reiten gefefct.*) Iroßbem, baß ^rofeffor

Döpfer ein Äünftler au« ber älteren ©cb,ule, ift er boc^ fo

geredjt, aud) ber neueren i^r Serbienfi jujugefteljen. S3on

feinen trefflichen Orgclcompofttionen erfct)eint je^t eine ®e»
fammtau«gabe bei törn er in (Erfurt. Um jeboeb wieber auf
ba« genannte geiftltd)e Soncert gurücfjufoiumen, fo bemerten

roiv, baß ba«felbe burd) eine tüdjtige (Sompofttion: Die Orgel«
weif)* eon ©d>reiber, componirt (für ©oli unb gemifebten

(Et)Ot mit obligater Orgel) »on löpfer, eröffnet würbe. Der
Somponift wollte abfidjtlid) nid)t« befonberc« 9Jeue« bieten, wol
aber lag c« iljm baran, ben £ert fachgemäß ju erfaffen unb bie

berfdjietenen Klangfarben ber Orgel jur ©eltung ju bringen.

Sefonberefi Ontereffe erregte ?ifjt'« 23. 'ißfalm nad) $er«
ber'« Ueberfe^ung für eine ©opranftimmc mit Segleitung ber

£jarfe unb Orgel. Diefe tief unb »al;r empfunbene Sompo«
fitton »urbe üortrefflidj oon grl. ©enaft (Sopran), grau
Dr. ^ob,l (£arfe) unb $rof. Töpfer au«gefübit, unb madjte

manche noo> oor^anbene ©egner ber neueren 2)Juftf ju ißrofe«

lt)ten. 2Bie fe^r biefe« »unberbar fdjöne Jongebid)t gefiel,

geb^t barau« bjroor, baß e« im jweiten getftlidjen Sonc?rt »ie«

bereit »erben mußte. 3n biefer, ebenfall« feljr befugten

äuffü^rung jum Seften ber Slufftelhtng be« ©rabftein« oon
Suca« Sranad) in ber ©tabtfirdje, batten wiraußerbem nod)

ben i)a\)en @enuß, ?if jt'e 137. «ßfalni („9ln ben SBaffern ju

*) 2)en »ielen greunben unD Cerebrfrn biefe« «benfo befebetbenen

rote gebiegenen SKanne« tbctltn mir mit, ba§ rid) berftlbe am 24. ©eptem«
ber b.3- mit bem getft» unb gemiitb&ollen grl.Suttlie 9ugufie äedjel
au« 2 auf igt oerbeiratbet bat
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Babtylon") für Sopran, £>arfe, Orgel unb Bioline in ootten«

beter ©eftalt ju Ijören. Die Biolinpartie batte $r. Eencert'SD?.

Singer, ber aud) mit bem Drganiften ©ottfdjalg $. o.

Bronfart'8 originelle« ^tyantafieftücf für Bioline unb Orgel in

tyBd)ft fünftlerifd)er Sßeife auefüljrte, bereitwillig übernommen.

Sud) ber neue 2if jt'fdje ^ßfalm errang ftd) allgemeinen Sei»

fall; wir fyaben wenigften« nidjt eine eingige Stimme gehört,

Welche ftd) oppofttionefl barüber geäußert Blatte. Da« lieb»

lid)e, paftorale Eolorit be8 erfteren ^Jfatm« ift fefyr poetifd) ge«

jeidjnet; bie Begleitung ift einfach,, aber fe&r d)arafteriftifd>,

Wa« namentlid) oon ber Orgelbegleitung, bie $rof. Zopf er

mit feinem Jtunftaerftänbniß ausführte, gu bemerten ift. 3um
©d)luß tritt nodj ber 5Wännerdjor ba$u („Out jpeil wirb ftet«

um tnid> fein"), woburd) bie roei^eboHe SWuftf feb,r wirhtng««

coli abgefdjloffen wirb. um 137. $fahn ift bie fromme Sejjn«

fud)t eine« gottbegeifterten ©emütbe«, bie Iraner einer nieber«

gefd)lagenen Seele, fo fdjBn auSgebrücft, baß bie 3u^rer

lebhaft ergriffen würben. Da« {itnjutreten be« »ierftimmigen

weiblichen Eljore« am Scbluß ift ebenfalls ein feljr glücflidjer

©ebanfe. 3n beiben ßompofttionen offenbart ftd) ein Ijo^er

Abel be« $>ergen8, fittlidje liefe unb boetifdjer Sdjwung.

Die Einleitung be« befprodjenen gweiten Soncerte« über«

naljm ein Sdjüler Söpfer'«, Organift ©ottfdjalg; erfpielte

ein SBerf feine« SKeifter« — bie berühmte Sonate in D moH
für Orgel — mit Sadjberftänbniß, wenn aud) oon manchen

Seiten behauptet wutbe, bafj ba« rapibe £empo ber Deutlid)»

feit be« Spieles Eintrag geujan b,abe. Derfelbe Drgelfpieler

^at oon Sifgt mehrere arbeiten für Orgel übertragen, fo 3. SB.

8ifgt'8 Ave Maria*), Einleitung, guge unb Magnifi-

ficat au« beffen Dante« Stympbonie. ?ifgt tyat überhaupt

in ben legten darren eine enorme Hjätigfeit entwickelt, eine

teidje angabt größerer unb fleinerer Serie gefdjaffen, fo bafj

wir nidjt }U Biel ju behaupten glauben, wenn wir bie SKanu»

fcriptwerfe ljinftd)tlid) ber 3a^ m<* ben bereite ebirten auf

eine Sinie fJeHen. 8if jt &at aber trofcbem nod) eine fo bebeu«

tenbe Sngaljl groger Obeen unb Schöpfungen im Entwürfe,

bafj er fdjwerlid) in ben nädjften darren au« feiner Sbgefc&lof«

fenb,eit fyeroortreten wirb. Suds für bie edjt oolfgtbümlidje

©djillerfeier ift berfelbe feljr tbätiggemefen; er blatte ein be«

fonbere« geftlieb bon Dingelftebt, fowie einen geftmarfd)
componirt. Sud) bie bei ftüljn in SSeimar in Jfürge erfdjci«

nenbe Drdjeftercompofition (Partitur unb Elaoierarrangement«)

„ffünftlergug" war gu biefer geier beftimmt. 3U ©alm'ö
geftfpiel: „Bor fcunbert Sauren" blatte ber 9Weifter ein Efya»

rafterbilb in ben frifdjeften garben gefdjaffen. ©d)on bie

furje aber prägnante Einleitung ift äußerfi begeidjnenb, fie

atb,met Sturm unb Drang, mäljrenb bie übrigen melobrama»

tifdjen Partien, tfyeilmeife auf Bolf«weifen baftrt, con bem
feinften Berftänbniß ber Didjtung geugten. Sdjabe nur, bag
wegen ber Unjulänglidjleit ber ?eiftungen ber grl. 2>aun
einige ber fdjönfien Partien — faft ein Drittel be« (Sanjen —
geftridjen werben mußten. E« wäre febj ju betlagen, wenn
biefe prächtige, edjt »olf«tb,ümlia>e ÜRufif nur ein (Gelegenheit«»

ftücf bleiben feilte. — Stör'« 3KuHf jur „©lotfe" b,at un«
weit meb,r befriebigt, al« bie Sompofitionen ju bemfelben @e=
bid)t eon SRoniberg unb 2inbpaintner. "Die oerfdjiebenen

Ityrifdjen Epifoben ftnb ju anmutigen unb meifterljaft inftru«

mentirten ^3iecen benu(jt worben. 3n 3ena b^örten wir jur

Sdjiaerfeier am 11. SRooember Sifit'« ßünftlercantate
unter te« ÜRufif*2)ir. Stabe trefflidjer Seitung; leiber mugte

*) 3fl bereit« bei «reitfoof & gärtet erfdjienen.

?if jt'« befonber« gefdjriebene Drgelbegleitung jum Ordvefter

wegbleiben. Äußer bem Qfeftmarfa) über jwei 5D?elobien

au« bem 13. Oafjrljunbert b^Brten wir nocb, »on Stabe bie

„2Borte be« ©lauben" bon Sdjiller für SDJännercbor unb
SBtaSinftrumente. Seibe Sompofitionen geigten ben trefflidjen

ÜJiur»ter.

Sm 19. 9lo»ember fanb ba« erfte jCbeaterconcert unter

Stör'« Leitung flatt. 2öir b,orten 9Mojart'8 Requiem in

gelungener SBeife, muffen inbeffen gefielen, baß un« bie vor*

jährige 2ifjt'fd)e Aufführung, bei welcher nur bie beften

iRummern erecutirt würben, meb^r jufagte. Die barauf fol«

genbe E mott«S>)mpb,onie oon S3eetb,ooen war eine SWeifter«

leiftung ber SBeimarer EapeQe, bie un« lebhaft an Sifjt'«

b,er»orragenbe SJerbienfte um biefe« Onfiitut erinnerte, unb

nur bebauern ließ, ben großen Dirigenten unb Onterpreten

SBe et booten'« am gewohnten $(a(e ju oermiffen.

S. SB. ©.

Am -Kegensöurg.

Obwo(9tegen«burg würbig ift, in ben Spalten db^rrr

3eitung oertreten ju werben? 3$ bädjte, bie 5Diuftfgefd)idjte

biefer alteb^rwürbigen Stabt biete Snfnüpfung«puncte genug

für intereffante Seridjte. Dod) id) will burdj bie 2b,at ant-

worten, inbem id) ber Orbnung nacb erjätjle, wa« auf bem
©ebiete ber Oper, be« Eoncerte«, ber Äirdjeninufif K. Bebeut«

fame« ftd) in ben legten 3ab«n ereignet tyat. Darau« wirb

ftd) eine Heine £unftgefd)ia)te ber altersgrauen SRatißbona

entwicteln, weldje fdjon einigen ftatiftifcben SBertb, b^aben bürfte.

Die Oper, um mit biefem I^ema ju beginnen, warb
b^ier ftet« gepflegt, je nacb ben SJerbältniffen beffer ober ge«

ringer iffienn id) aber ben beeren ober geringeren ©rab
be« Opernftanbe« oon ben SJerbältniffen abhängig mad)e, fo

b^abe id) babei lebiglid) ben neivus rerum — ba« ©elb — im

Äuge. Eö fonnte an biefem fehlen, aber bie Segeifteiung bat

nie gemangelt! Denten Sie ftd) eine Stabt oon 23,000 Ein«

mo^nern, ineift Bürger, wenig Slbet, oerb,ältnißmäßig feb,r

wenig SKilitair, — unb Sie begreifen leid)t, baß wir e« mit

einer Sßrootnjialbfifyne ju tbun baben. 9?ad>bem ba« alte ©e«
bäube abgebrannt, fonnte ba« neue, oon DomänenratI) Äeim
erbaute, im October 1852 eröffnet werben ; e« ift gefdjmarfooll

becorirt unb gut eingerichtet. Su« bem dabre 1855 ift bie erfte

Jluffübrung be« „lannbaufer" ju melben; bie Oper fanb fo

großen Beifall, baß fie, oft wieberl)olt, ftet« ein ooUe« $au« fanb.

längere ^tit rubte bann bie Oper ganj unter fframer'« Di»

rection, bi« neuerbing«, unter bem Director SSJibrler, ein

neue« ?eben ftd) regte; unter ben 9cooitäten ber oorigen Sai*

fon ragen Nicolai'« „duftige SBeiber oon ÜBinbfor" b.eroor,

bie ftd) b,ier wie überall be« lebbafteften Beifall« erfreuten.

SBäbrenb ber Sommermonate war ba« Sweater gefdjloffen,

feit bem September aber b,aben ftd) feine Staunte wieber ge«

öffnet. „Ernani" begann ben JReigen; oom Sßertb, ober Un«

wertb, biefer Oper abfebenb, bejeicbne id) ib^re DarfteOung

al« fefyr gelungen— in jeber ^infidjt. Söcniger gut ging „Die
3igeunerin" oon Balfe, bie al« jweite 9cooität auftrat; aud)

ba« publicum geigte ftd) weniger befriebigt : berartige pb.rafen«

reid)e ÜJielobien, bie oft gang tofe jufammenbängen, oermögen
ben Einbrucf ber Monotonie unb bie barau« unttmftößtid) er«

folgenbe Sangeweile nid)t ju umgeben, ©egenwärtig ift e« im
SBerfe, ba« 2b,eater ber Stabt ju oerfaufen; e« bleibt bafjin

gefteOt, ob bann burd) größere ©elbunterftü(jungen aucb größere

Seifhingen gehofft werben bürfen!
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@ben al« id) biefe feilen fdjreibe, vernehme id), Sag

„lannbäufer" oon 333a g n e r , welker ,Wie oben fd)on gefagt, ocr

3ab,ren fe^r gelungene Aufführungen erlebte, in einiger *}eit in

Au«fid)t fteb,e. 33ie 3)irection Würbe, benfe icb, bamit einen

guten ^ug ttjun! üDenn ba« ©erlangen, ©d)öpfungcn ber neuen

©djule ju Ijören, roirb aud) Ijicr immer (auter, unb e« bürfte,

tote immer, fid) nidjt lange mcljr jurürfbrängen (offen, Veiber

finb bie ^tefigen firafte 311 gering, wenn aud) aüerbing« fäbig (

bie größeren Derartigen Sfikrfe, wie„Vol)engrin", ober bie fum*

pbonifdien 2)id)tungen oon ?ifjt ju probuciren; ba greife man
eben nach weniger complicirten. ©cbumann'fl Arbeiten 3. 33.

finb faft ganj uubefannt, bod) finb feine Quartette, feine

©tympfjonien, fein ,,$arabie« unb "ißeri" fo reia) an ©djön-

Ijeiten! Kommt 3eit, fommt 8?atb! <£« ift fdjon ein ©ewinn,

bafj neuere 3)iufif b, ier nid)t, wie bieb,er, ganj unjugänglid) bleibt;

bie Soppeuratb'ftbe 33ud)r)anblung ift bem Anfudjen, foldje

SBerfe auf ibr Vager ju nebmen, bereitwiQigft entgegengefom«

men. — ©djiller'« lOOjäbrige« ©eburt«feft würbe natürlid»

aud) fyier gefeiert. Od) wiQ bie jaijlreidjen SSeridjte, bie ©ie
»on aQen ©eiten t)er ermatten, nid)t »ermer/ren. „SDie ©lode"
von SRomberg, „@ang nad) bem Sifenr/ammer", „ßeftgefang

an bie fiünftler" oon ÜKenbelSfobn, jwei Ouoerturen (ju

„2)on (Jarlo«" nnb„33raut »on ÜKeffina") »on SRie« bilbeten

ten ünbalt be« Sencerte«, wefebe« bie Dereinigten Gräfte be«

SWufifoerein« unb fteberfranjeä jum Seften ber ©djiüerftiftung

»eranftaltet baben. On einem ^Jri»at=Sirfel würbe aber eine

Sonbicbtung ju ©efyßr gebraut, weldje ber Srwäljnung wo(

wertb, fein bürfte: e« ift be« verewigten dljorregenten 0. ©.
SDcettenleiter'ö <Pbantafi« für Slaoier unb Keines Drd>efter

ju ©d)iller'« ©ebid)t: „faura am ßlaoier". 2ßar bie Ion«

fdjflrfung aud) eine Ougenbarbeit (ba« ÜWanufcript weift ba«

3ab,r 1838 auf), fo lieg fie bod) ben fBäteren gewiegten 2Reifter

erfennen. Da« nadjftemal oon ffoncerten!

aus Broicftau.

ce*iu6.)

iKad) ben »orau«gefd>itften Semerfungen über Vif 3t'«

„<ßrometr/cu«," al« ba« £auptwerf ber Auffübrung, fönnen

wir mit ebenfo geredeter Anerfennung unb Äuäjeidjnung ber

übrigen Veiftungen gebenfen. Gd)umann'« ©enooeoa«

Ouoerture eröffnete ben erften SJTr)ctl. ÜJJit größerem ®(fi<f

al« felbft bei ber neulieben Aufführung f/ier in i'eio^ig gelang

ben Römern ba« SBagftüd ib,rer risfanten Sinfä(je; bie mäd)«

tig fortreißenbe Steigerung am ©d)luffe wirfte aud) b,ier in

feuriger SBiebergabe elettrifireub auf bie 3uf)Brer. darauf
folgte ein Siolinconcert eigener dompofition »om Sencert»

meifter Aleranber bitter au« üDreeben. (Sin trefflieber

Äünftler in Ser/errfdning feine« Snfirument«, mit einer 2)ar«

ftedung »oll biebterifdjer Onfpiration unb Urfprünglicbfeit,

jeigte er aud) in ber ganzen Ontention feine« SBerfe« ben @rnft

unb bie Snergie be« ©ebanfenö, welche ben edjten Äünftler,

ber bie Anforberungen an bie 33efien feiner 3eit »erftebt, oon

ber SDiaffe ber SRoutinier« unb SBonoioant« unferer Äunft un«

terftbeiben. 3e weniger wir un« bewogen finben, bie ©djwierig*

feiten ju unterfebäfen, mit welchen eine berartigefiünftlerbabn

ju fämpfen b<»t, um fo banfbarer rufen wir bem Äünftler

a!# einem riiftigen SSorfämpfer ein 3ueerfttb,tlicbe« „per
aspera ad astra" 3U.

grau graiJ'St'a 9?itter fpracb r)ierauf SBftrger'«

„l'enore" mit ber nielobvamatifa^en Slabierbegteitung oon

8ran3 Vif 3t. 9?od) in ben letzten Hummern biefe« 331attefl

bat biefe« ÜWeifterwerf in ber nacbträglicben 93efpred)ung ber

2onfünftler=?3erfammIung eine fo geredjte SSJürbigung gefunben,

baß wir b,ier nur 3U conftatiren braueben, wie bie öorfür/rung

beffelben in 3&>^<IU con berfelben erfd)ütternben SBirfung

war, wie fie bei ber gewaltigen 9iatur biefer »olf«tb,ümtict)en

S)iditung unb bei £'i{)t'« bämcnifd) paefenber Segleitung

g(eid) bei ber erften Auffübrung jn ?eip3ig fid) erwie« unb
überall erweifen wirb, grau dritter fpracb mit b,inreifjenber

©ewalt, eine geifterbafte, atbemlofe ©tiüe bannten u)re3Borte

über ben ©aal, unb al« fie geenbet, banerte e« Augenblirfe,

bi« ba« ©cbweigen ber Ergriffenheit fid> löfte unb in laute 83e«

geifterung aufibracb..

AI« ©cbliiß be« erften Steile« fpielte gräulein SWarttja
oon ©abinin, ^ofpianiftin ber @rojjt)erjogin oon S33eimar,

bie ficb bereit« mit ber ßlaoierbegleitung ber „i'enore" einge»

fübrt batte, ein Nocturne (angeblich oon ßbopin) unb bie

ungarifebe 9?^apfobie (9Jr. 12. Sie« S)ur) oon Sifjt. 2Ba«
ba« Nocturne anlangt, fo glauben wir feine fcblimme Onbie«
cretion 3U begeben, wenn wir bie Autorfdjaft ber Äünftlerin

felbft an« fid)t jiet)en. AI« wir ba« Nocturne juerft unter

ßbopin'« 5Ramen b,orten, feffelte e« un« fowol burdj feine jarte

ÜKelobie, feine feinen ßüge in ber Harmonie unb im ßlaoier»

fa|j , al« aud) burd) ben 9tei3 ber Unbefanntfdjaft unb 9?eur)eit,

ba« e« al« @bcpin'fäKä SBerf für un« baben mußte, bi« un«

fere 93erwunberung burd) ba« (Singeftänbniß biefer artigen

Sförjftifkation gelöft würbe, gräulein ©abinin erntete gleid)-

fafl« reichen unb wob.loerbienten Seifall. (Sine talentvolle

fiünftlerin au« ?if3t'fl ©a>u(e, tbeilt fie bie«or3Üge berÄufl«

erwäblten biefer ©enoffenfdjaft : eine mufterb,afte £ed)nif ju

35ienften einer bicbterifcb,en 9?eprobuction. 2ßie in il)rent

Nocturne bie elegifctje SBJeicbbeit unb ber ©cbmel3 ber S)ar»

fteDung, fo gelang i^r in Sif3t'« ungarifdjer 9ibapfobie bie

Sereinigung ber capriciö« contrafiirenben (Elemente mit An«
mutl) unb Äraft.

?if3t'« „^ßrometb^eu«" bilbete ben 3weiten Ib^eil ber Auf«

füb.rung. 3)a« Drcbefter war über 60 SWann flarf, ber <Jb,or

befianb au« etwa 100 ©ängern. Sieben bem tüd)tigen ©tabt«

mufttcorpe be« ÜKufif=35ir. Ä i e ß l i n g waren nod) Orcbefterfräfte

au« ben 9?acbbarftäbten 3ur Serftärfung berbeige3ogen worben.

(£oncert=2R. SRitter ftanb an ber ©pi(je ber erften ©eige, ber

trefflidje Sontrabaffift Sbümmler au« ?eip3ig batte ficb, ben

Seip3iger ©äften angefd)loffen unbSeibe wirlten „burebgreifenb"

mit, al« „außerorbentlicbe"Drcbeftermitglieber unbSürgen für

ba« 3uoerläffige ©elingen. gür untergeorbnete Onftrumente

batten fid) Dr. Sli^fd) an benSeden, Dr. ^ßob.1 am Triangel

aufgeftedt.

Drcbefter unb Sb.or, von Dr. ffli^fcb mit einer ntet/t

genug an3iiertennenben Eingebung unb au«bauernben ©org«

falt eingeübt, leifteten unter Vif 3t'« Direction gan3 Sot3Üg«

liebe«. ÜKan muß felbft &eu$t gewefen fein, mit weldjer 8e=

geifterung bie 9)citwirfenben bi« auf bie einseinen fdjlidjten

2)cufifer i)txab oon bem ©inbrude fpredjen, ben bie gewaltige

3JJufit unter ber Veitung ibre« ©djöpfer« auf fie mad)te, am
ba« b" unb ba in ber £age«preffe oorfommenbe ©erebe »om
„1)urd)fallen" biefer SBeife in binreidjenber SKoticirung ju

oerfteben.

211« Sewei«, wie eine gewiß gan3 unbefangene ©ttmme
au« einem 9Jid)t^ weniger al« parteiifdjen publicum ber allge-

meinen ©timmung einen öffentlichen Au«brucf giebt, tbeilen

wir bie ©cblußworte eine« un« foeben 3ugegangenen Sericbte«

über biefe« ßoncert im ^wiefauer SBoAenblatte mit. S« b^eißt
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ba: „2Rit gekannter Slufmerffamfeit folgte bie gefammte3u»

^Sreif^aft bem SBerfe com 9nfang bl8 junt Snbe, unb fonnte

laum bie 3 e<t erwarten, iljrem öoflen $>erjen Suft ju machen.

9ca£ 33eenbigung ber 9lufffif;rung bradj bann aud) biefer Öu»
Bei in einer SBeife burd), wie er in ben Slnnalen unfere« SJer«

ein« noob. nicfyt »erjeicfrjnet fleljt. Der Sipptau« wollte nidjt

enben. Der geehrte ÜReifler mußte wieberljolt tyeröortreten,

unb bon allen Seiten fielen reiche Slumenfcenben ju feinen

grüßen, ©ewtf? ift, bafj ber ©«feierte glänjenbe STriumblje

erlebt tjat, ebenfo gewijj ift aber aud}, rafj berfefbe nirgenb«

Ijerjlitbere unb aufrichtigere SBettunberer gefunben Ijat, al« bei

un«. Wöge ifjm JJroidau in freunbtid)er Erinnerung bleiben."

Diefer lefcte SBunfd) ift in Erfüllung gegangen, SHfjt'« «6«
fd)ieb«morte waren „ auf 2Bieberfeb>n." 3m nädjften 3ar)re

wirb am 8. 3uni, jur Erinnerung an ben 50. (SeburtStag

Stöbert ©djumann'«, feine SSaterftabt eine §eftfeier »er«

anftalten, welche wir burd) Sifjt'« 3nwefenr)eit erljiJfjt ju

fe&en boffen bürfen. P. F.

Kfeine 3cttuag.
(Eorrefpottbenj.

fettig. Do« ad)te Kbonnementconcert im ©aale be« ®e»
ttanbbanfe« fanb am 8. D'cember ftatt. C« brad)te al« Jcobität bie

Bereit« am 13- 3anuar 1857 »on bem 3Ritftfberein »Cuterpe" aufgefübrte

Ouoerture jur »SWaria Stuart" »on ©eorgVierling, außerbem an
Drd)eflerwerlen bie Ouberture ju »Oberon" unb bie 3upiter«S?mpbonie
bonäRojart. Der Virtuo« be« abenb« war $r. STOortier be gon«
taine; er fpielte ©eetboben'« © bucConcert, eine Öadjfibe guge,

bie Romanze von Clara ©ebumann unb ba« ©djeqo Op. 16, Rr. 2
bon 3Henbel«fobn. Die Vierling'fibe Ouberture würbe bei ibrem

erften Crfcbeinen »on bem bamaligen Referenten b. 91. al« ein refpectable«

©eil bejeiamet, bem e« jebed) an Crftnbung feble. SBir flimmen bamit,

nad) biefer muflergfiltigen auffübrung im ©ewanbbaufe, im SBefentlid)en

überein. Die 3bee be« ©tiide« .- ba« mitleiberregenbe Seiben einer Dul«
berin, ifl in ber Einleitung banbgreiflieb burd) fd>»ärmerifdbe Cantilenen,

bon gewattigen Rauten« unb $leebeinfä(jen unterbrochen, angebeutet

Da« beißt bie Sragif in nuce, aber nid)t in fiinftterifd)er 2Beife jumSu««
b-utf bringen. SBeniger nod) ale ber laugfaine Cinleitungsfat} tann ba«
Stdegro erfreuen, beffen beibe £bemata al« »erblaßt unb matt ju bejeid)«

neu finbj am ©djluß, nad) längerer adeinbetrid)aft be« ©lecb*, tritt

wieber bte fentimentale@eigemnelobie ein unb nacb biefemabagio«jnter«

mejjo fü&rt eine lutti.ganiare ba« äußerlia) genommen jiemlicb effect-

»oUe £onftüd }u (Snbe. C« fanb lebbaften SeifaO unb ba« mit Reibt,

infofern e«, wenigften« unter ben iRooitäten be« ©emanbbaufe« , eine

»refpectable" ©tellung einnimmt. Die 9u«fiibrung aller brei Ordjefier.

Werte mar au«gejeidmet.— §r. SHortter be gontaiue ifi granjofe in

feinem Spiel, im guten Sinnt, mit aüen bi>rtrefflid)en ßigenfdjaiten ber

parifer ^tmofpbäre. 7)aS 8eetbo»en'febe üoncert bot ibm ©elegen«

beit, feine perlenben Saufe, feine ©legan^, feinen runben, lieblichen £on
ju entwideln; in ber guge bon ©ad) roar er bagegen -Jlid)t« weniger al«

ju $aufe, ganj abgefeben baoon, bag ein fo rjpioe« £empo, toie er e«

m roäblen beliebte, bem 4£r>arafter biefer ültitfilgattung jinoiber ift. Die
Äomanje »on grau «lara @ diu mann iji ein tief empfunbene« , aber

lein äoncert<£onfiuct, — bagegen {amen in bem SDienb el«f c bn'jdjen

leicbtfüQigen @*erjo nodjmal« aOe glänjenben SigenfdNftcn te« bieeinal

mebr äußerli* al« burd) geiftigfn (Sebalt wirfeiibeu Sirtuofen jur ©et»

tung.

fetpiig. ?tm 6. December bereitete un« grau Clara Sdjumann
burd) bie im ©aale be« ©ewanbbaufe« »eranßaltete ©oirte einen äugerft

genugreidien Hbenb. SRidjt nur ba« $togramm an unb für fub roar ein

glücllid) gewäblte« , mit feinem Dact jufammengefietlte« , and) bie mit«

Wirfenben Äräfte : grl. Souife $auffe, "Bianiflin, bie Sängerin grl.

3ba Dannemann, fowie bie $$. (Soncert « SDc. Dre»fo)od unb
örfifemaeber waren fämmtlid) be« beften Sobe« wilrbig. grau Clara
6d)umann fpielte obne Begleitung: »eetbo»en'«£)p. 28, bie an«
mutb.«ooUe, Iieblid)e $aftoraI«Sonate, ba« $moH«©(berto »on Cbopin,
jum ©cblu§ Op. 9 »on Robert ©ebumann, ben »ieIangefod)ienen

Carneoal, ber nid)t nur an biefem atenb, bei biefer »otteneeten «u«füb«
rung, jum allgemeinen entb.urtaf[ifa)en öetfatt hinriß , fonbern aueb Aber«

baupt ein Sieblingsftüct ber ber»orragenben ^ianiften geroovben ift — unb
beute alfo be« beigefügten Programm« über ben » ältarfd) ber Daoib««
bünbler gegen bie 43^ilifier " gliicllicber SSeife tauin mebr beburft bätte.

S>a^ grauÄ>d)umannbieCeetbo»enfcbe Sonate mit bödbfier ©rajie,

mit »oQftem geiftigenSerfiänbnifj unb ba« ungemein fd)rotcrige, in feinen

Stimmungen grell contraftirenbe Scberjo »on Cbopin mit gän^Iid)er

»eberrfdtung ber ©d)«»ierigteiten fpielte. bebarf i»ol nid)l erft Der «e«
mertung. Sine Slenigteit für un« unb wol liemli* für alle Stnroefenben
Waren »Drei ©titde im $oIt«ton für Claoier unb SiolonceH", beren roe«

niger baslbaren SioIoneeUparrie $r. örü(jmafl)er beffen« gered)t

würbe; e« ftnb £onfhlde Heineren Umfange« au« ©ebumann'« fpSteren

3eit , bie bamit freilieb fd)on ibre (Sntfernung »on bem $olf«!bümlid)en

im getoSbnlicben Sinne anjeigen, unb in 8e<ug auf bie Älarbtit unb
Durcbfubtigfeit ber Sebanblung ftä) nid)t mit bem berrlid)en »Unbante
unb Variationen für }wei Clioiere " (Op. 46) »ergleicben laffen , beffen

»weite Stimme grl. Souife ^auffe <ur »oHen ©efriebigung burd)«

fübrte, unb bd« al« eine« ber beften, erflnbimg«rei4ften JSerle ©d)u«
mann'« ba« gefammte $ublilum auf« $öd)fte begeifierte. Da« waren
bie Sadjen, in benen grau Clara S<bumann reirfte. $r. Concert«2R.

Dreafa) od fpielte außerbem eine guge »on ©acb für öioline, folo, unb
grl. Dannemann fang bie 8rie: »O weile ferner ntebt" au« »gigaro'«

9od)Ki'" unb jwei Sieber: «@ute Jlacbt" »onSebubert unb «ba«
Seilcben" »on 5Dlenbel«iobn. Srftere Seiftung ließ roieber bie bebeu«

tenbe Cmpfiubung »ermiffen, bei ben Siebern war bie 2BaW eine ange«

meffenere; in biefen engeren ©rennen De« Sanjten unb $Bebaa,lid)en

feilte n<b bie Sängerin öfter »orfflbren, ftatt bie llnjuünglid)teit ibrer

Kräfte bei Aufgaben be« großen ©t»l« immer wieber bariutbun.

Ceipjig. Cin feit 3abre«frifl beftebenber Ord)efier«Dilettanten«Ser«

ein, unter Direction be« $rn. ». ©ernutb, »eranftaltete am Sonntag,
ben 11. December, im ©jifleetibaufe feine evfte Suffilbrung »or einge«

labenen 3"b5rern. ®« liegt in ben Serbältniffen , baß bergieidten Sei«

ftungen auf ber rein tecbnifaSen Seite in bev Regel ebenfobiel ju wünfcfjen

übrig laffen, al« fie fid) burd) ein tiefere« geiflige* Crfäffen »on Seiten

ber meiften >Witwirfenben über ba« Mioeau ber auffilbiungen »on gad)«

mufilern erbeben, ©o tonnten mir benn aueb bei biefer ©elegenbeit balb

bemeiten, toie roobltbätig bie Unterftüljuiig einiger $A\' unb Slecbbläfer

au« bieügen Stabtmufttcorp« auf ba« £ecbnifa)e ber Suffübrung, al« Äitt

unb ©alt, eimoirften; bie Sßiolintn eilten nm fo mebv, je rafdier ba«

£empo, fie sanften fid) bei aüen febnierigen Stellen, fie ließen ba« pp al«

p, unb ba« p al« mf erfd)einen ; — tro^ Slüebem bürfen mir ben fämmt«
(idien 9u«fübrenben \u biefer erften Stuffübrung gratuliren. Rom »arb
nid;t in einem £age erbaut unbllebung maajt ben ÜJceifter. DieOvdjefter«

Werte Waren: ©lud'« Ouoenure jur »Spbigeuie in 9uli8" unb bie D
bur«©»mpbonie 32r. 2 »on ©apbn. Cm SDfitglieb be« Serein« fpielte

bie Variationen »on D a » i b über ein ruffifebe« ibema nid)t obne tiefere

Cmpfiubung, wenn jmar bie ineinanbevgejogenen Jone , ber mangelbafte

8ogenanfa(j unb Snbere« ber Seiftung etwa« Dilettantenbafte« gaben;

grl. Clife Cide fang bie Sopran»?lrie au« ,,3obann bon $ari«":

»SBelcbe Sup gewabrt" unb eine Canjonetle bon Doni^etti, ©eibe« mit

großer 8ccurateffe unb . fomeit bie uugünftige atuftif e« gemattete , mit

freier Entfaltung ibrer ©timme. % S.

(Erfurt. %u A. b. 3Ki«. fanb ein Concert be« SoIIer'fcbcn 3Rufil«

berein« unter SUtufit-Dir. ©olbe'8 Seitung ftatt, »eltbe« fowol bureb bie

im allgemeinen treffliebe äu«fübrung berOrebefterwerte, al« insbefonbere

ber ©oloöorträge ber Concertfängerin grl. 3ennp "JJteper unb ber^ta«

nifttn grl. ttHartba». Sabinin einen bödjft genußreiebeu älbenb bot.

Crftere fang »mei Arien au« $ anbei'« ..Rinalbo« unb ber »Donna bei

Sago" »on Roffini, fowie jmei Sieber »on 3ul. Stern unb 3B.

Zaubert; fie braebte ibr großartige« ÜRaterial, fomie bie ibr in bobent

äRaaße eigene Äunft ber Rlangentwidelung ;ur »ollften ©eltuug unb
fanb raufajenben öeifatl nad) aüen ^iecen. grl. o. ©abinin, eine

Sdjülerin »on Sif jt, bewies ibre SDteiflerfcbaft burtb ben Beitrag be«

*3eetbo»enfd<en C« bur<Concerte«, einer Stube bon Cbopin uub ber

Eif}t'fä)en Iranfaiption be« »Crltonigs". 'Dlartiger anfd>lag unb
jarte Cleganj be« Spiel«, berbunben mit ^eifireid)em, feunigein Vortrage

fmb ®igenfd)aften, meldte grl. b. Sabinin ju ben erften Vertretern ber

Sif jt'fdien ©tbule fteflen; aud) üe erntete lebbaften öeifaü. »nOicbefter«
werten gelangten ©pobr'8 ©ompbonie »Die SBeibe ber £öne" unb bie

Ouoerture }u »Ru» 61a«" bon ÜÄenbelSf obn jur Aufführung.

fönenbrrg. UnfereConcertfaifonbergürftl.45ofcapelle ift im botten
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3n ©üff elborf ifl bon bem Cbepaar Sangban« unb $rn. gor«
Jerg neuerbmg« wieeer (in Suciu« Bon ©oireen für ftammerrnuflt int
2eben gerufen worben. 3n ber erfien fanb namentlich Situmaii'i
© mctt-Ivio fllan^eube 9ufnabme.

3m bierten (»efelliohafrtconcert )ii Köln, am 6. ©ecember. f»ielte

ber SJiolonceüifl "$ iatti.

neue und ncueinflubirie Opern. 9m 6. ©ecember fanb in Co«
bürg bic eiRc luffUbrung, oon 93? enerbeer'« „SBaBfabrt nad) $loer«
mrl" fratt; über bic 9ufnabme baben mit nodj nidjt« ©eroiffe« in Cr«
fabrung gebracht.

3n bec (omifdjen Oper \u ^Jari« würbe am 26. Kobetnber Die Opa
»f)oonnc" bon £ im n an ber jum erficnmal gegeben.

fiterarifchr Hotijen. S3on $. b. ©iilow ifl bie bor 3abren in
b. 81. oercffintliojte 9bbanUung übet Wagner'« gaufl.£5iiberture al«
8tod)ure im Serlage oon S. g. Äabnt in jeipjig erfdjienen.

©le 8vod>ure über bie Ion(ünftler.$erfammlung ifi nun erfcbientn.

3br 3»balt ift (eigener: SSorbenterfung ; 8eiidbt bon St.ßobl: 1. $ifto«
rifdje«, 2. Äriiifdjee*; SSorträge unb 9ntrfige; anbang: Urolog bon $.
Scrneliu«, Jerte unb Programme ber aufgefübrten 2Berte ; 8erjeid)ni6
ber Sbeiliiebmer an ber loniiinftler-SJerjammlung. SSSeißmann'« 8or«
trag fehlt, weil berfelbe , anjebnlid) umgearbeitet unb erweitert, bemnScbft
al« felbftftänbige örodmre (ebenfalls bei S. g. Äabnt) erfdjeinen wirb.

©ie Gazzetta musicale di Milano, unter Xebaction be« Dr. juz.
gilippi, bie bon ©eginn be« italtenifdjenÄriege« an ju erjdjeinen auf»
gebort hatte, roirD mit bem 1. Januar roteber in« ?eben treten.

Sine empfehlenswerte geftgabe, bie jebenfaü« bor mancher anberen
fdjon ihre« inneren ©ehalte« toegen ben (ßorjiig berbient, bietet ba« bot
Rurjem erfdjienene „©olbene iKelobienbucb" bon 9b. Älauwell. S<
beftebt an« biet «änben, jeber au« fecb« ijeften jum greife »on 1 2:bir.

6 SRgr.; einjelne $efte ju 10 iRgr. ©er Jtame be« Serfajfer« bürgt für
einen gefälligen, claoierma'fjigen ©a(j, bie 8e}eid)ming ber ginger ifi

forgfältig, bie ©djwiertgteit auch ber au«gefüb'.tefien Sachen ganj beut
äinbetalter angepaßt, bie9u«wa$l felbft eine bortreffiicbe, unb bie äujjere

9u«flattung äiifjeift anfpred)enb unb gefajmatfooll.

neue Äunflfarhen. ffib. SRafimann, öilbbauer im Sd)wan«
tbaler'jcben 9ieiier ju 8K uneben, bat \roti «Jilflen bon granj Sifjt unb
Kicbarb ffiagner, jebe flaif 1 gtifj bed) unb beibe auggejeicbnet ge«
lungen, bollenbet. ©ie [mt in plaftifcbeui 9labafter au«gefübrt, ba«
Sigentbiramedit bat bie i5erlag«banbliing bon S.g. Äabnt in Setpjig
erwerben , bie ba« Sremplar jum greife bon 3 Z\)[:a. = 5 gl. rb. ab«
giebt. Die 8iifte brn StfU. ""4 einer $anfftSngl'fd>en$botogra|)b.it,
ifl ben beften bei^ujäblen unb iei$uet fid) namentliq burd) genaue 8ead)«
lung ber pburtvgnomifdjen geinbeiten au«, an ber 2Bagner'fd)en formte
ber ^inieitipf fiärfer an*Iaben unb bie bebentenbe 3ttrn eine gerabert
Sinie nad) oben, eine breitere gläd)e bilben. 3)od) ba« Rnb Sinjelbeittn,
über bie be« Äiinftler« freifdjattenoe ^ßbantafie nad) feinem Srmeffen in
ter SRegel \u »erfflgen pflegt, unb Die über bem, wie gefogt, bortrefflid)en

©anjeii nid)t febr in graiie tommen.

^uejeidjnungen, fleförberungen. £er Organift @uft ab Viertel
in 2)re«ben ift <um -Jtadjfolger ce« imOctober beworbenen Organiften
5. ®. ^öbner an ber bortigen $txim,Uxä)e ernannt »erben.

grau @ilntber.©adimann feierte ain 11. ©ecember ibr 2öjäb«
«ge« Sngagement am «tabttbeater ju Seipjig. Sie warb bei biefer

&elegeub<it im Jbeater, wo ber erfte 9ct be« »3o^ann bon $ari«" unb
ber jweite ber „9fcgiment«tocbter" gegeben Wir.be, auf« berjiiäjfte empfan«
gen uno oon allen Seiten beglütfroünjdjt unb reioj beidjenft.

8ei)üglid) ber bon un« geftellten '4$ret«aufgabe tbeilen Wir fowol ben
$erren (jinjetitern al« ben Sejein b. €1. mit, baß wir für nätfcfie Stummer
im ©tanbe ju fein boffen , bie enifdjetbimg ber Ferren $rei«ri(bter ber«

öffentlichen \n tonnen. 3" biefem galle wttroen wir bereit« in ber erflen

SRummer be« nädjften 3al)rgange« mit beut Bbbrucf ber gefrönten $rei««

fd)rift beginnen.

!

3« »rilaflf,

Sie Seilag«banblung gibt al« ©eilage ;ur benttgen Stummer ein

SBert bon $. S. SB o 1 1 e n b a u p t , Op. 52 : »aJiuftfalifdje @Hjjen".

Beim Beginn de» 52. Bandet werden die verehrlichen Abonnenten der Zeitschrift ersucht,

um Störungen bei der Versendung *u vermeiden, ihr Abonnement bei den respectiven Buch-
handlungen und Postämtern gefälligst recht meitig erneuern tu wollen.

Die Verlagahandltmg von C. F. KAHNT.

©ange, unb bat un« in ben bereit« ftattgefunbenen bier Suffübrnngen,

am 10-, 17., 24. JJobember unb 1. ©ecember, eine mit reifem ^erflSnbnig

an«gewäblte 3<>bl »on SKeiftevwerfen gebrad>t. 3"m ©djiflerfefle waib,

Wie 3br Ölatt bereit« melbete, ben unferem Dirigenten Seifet; ein

gefi« (Äiönung«.) marfd) au« feiner SKufif jiir »3ungfrau bon Orlean«",

ferner bon Sierling bie Ouberture jnr »2J(aria Stuart«, bon äßen*
belsfobn ber „geflgeiang" unb oon Sif}t bie »3beale" (5tr. 12 ber

fompbonifdien Sid)tu'ngen) aufgeführt; bie {Weite Sbtbeilung tilbete

Seetboben'« CmoQ>©t>mpbonie. Sa« ^roette Soncert brachte un« u.a.

@pobr'« »SSeibe ber £Sne" \m (Erinnerung an ben SDleifrer unb bie

Saubertldje Somcofuicn bee SUlorgenliebe« oon@d)iiler. 3m britten

tarn u. a. ©d)umann'« S« bnr.@tjmpbouie, im bierten bie ^ ntoO«

Bbmpbonie ton lau ber t unb ®abe'# giübling«botfcbaft }ur Suffttb«

rang; im lederen Soncert roirlte &. bi 3)io, Jtamnier*$io(oncellift au«
öerlin, mit, unb errang in ber^bantafie über©d)ubert'«@ebnfud)t««
»aljer bon ®erbai«, beffen Souvenir de Spaa, fowie im Snbante au«
3Renbel«fobn'« SSiolinconcevt, für Sioloncea arrangirt, einen bebeu«

tenben lärfolg.

<tuges(iefcr)i($te.

Seifen, Concerte, Cngagemenls. $on Bologna wirb Über ben
gla'njenben Erfolg einer Sängerin ÜJlab. £era«2orini gefdjrieben:

©eit ben 3>'iien ber 3)ialibran fei nid)t« Sebnlitfce« bagewefen. SKab.

$era>Sorini ifi auf ein 3abr, bon Oftern ab, für@anSarIo in Jleapel

gewonnen.
3n ber abenbunter^altung be« Sonferbatorium« )u 2eip)ig fpieltt

am 9. ©ecember ber $ianift £ reib er au« ÖJien ba« ffbopinfebe
C moH-Ccuceil; fein Vortrag jeid)nrt fid) burd) bebeutenbe teebnifebe 4iil-

bung uns #ebeirfd>ung be« geiftigrn 3nba(te« au«, ireilieb, wäre etwa«

mebr innere ü'ätnie ;u bem äufjeriid)en gener ju wünldjen gewefen. 9m
12. ©ecember wurbe bom ifonjerbatorium ber @ebun«taq be« Sönig«
ebenfad« bind) eine mufifalifdje gäer begangen; jur SUifiiibrung (am
u. a. ein SaWum fac regem bon i<apperi(}, Sebrer biefer flnfult.

$on ben Ouartettfcireen ber $$.© trau«, Stein, SSelcferunb
lörinfmann in granffurt, beten erfle wir bereit« anzeigten, bat fett-

bem bie jweite unb brttte ftattgeittnben : e« (amen barin u.a. bon granj
©tbubert ba« natbgelaffene Ouaiteti in © moü, ein »Quartett bon
»obert SüoKmann, ® mott, Dp. 14, Sfyerubtni'« Ouartett S«
bur, Jtr. 1, unb 8eetbooeu'« gewaltige« 9 moü-Ouartett, Cp. 132
jui Suffübrung— eine 9u«roabl, bie gleicb}eitig Oon Wabjbaft tünftlerifd>er

Sinficbt wie bon ber bob,en ©tufe ber 9u«bilbung 3tu
fl
n '6 ablegt.

3m «weiten grantfurter Soncert be« „SDtufeum«" fptelte $r.

Eonceri«5Di. S. ©trau« ba« Siclinccncert bon SDienbeKf obn unb bie

^bantafie über a)(otibe au« »OtbeUo» bon (Smfi. ©erfelbe wir(te, eben«

faQ« mit glänjenbem CrfoIge, im jweiten Sbonnementconcert ju ©arm =

ftabt mit, ba« and) eine ©pmpbonie (9er. 3, 9 bur) bon bem fönigl.

wttrttemb. ^ofmufiter 3' 9bert brad>;e.

©ieSSitlonceüiflin 9nna ©uet bat in JCien ti« je(}t breiffoncerte

gegeben ; in bem legten jpielte fie mit grögtem 8eifaü u. a. eine ^bantafte

über ungarifd)e jiationalmelobien, componirt bon Seopolb Sud.
©a« jweite 9bonnementci<ncert ben Robert Xabecte in 8erlin

brachte am 9. ©ecentter and) eine Sombofttion be« ©irigenten feibft, eine

Oubeiture nu »flönig 3obann". Soncert«3B.©abib aueSeipjig jpielte

fein fünfte« ßencert in © moü unb bie £eu'el«*©onatc bon Martini.
Wabe'« «grüblingebotfdiaft'' unb ber bollfiä'n&ige «^rcmeibeu«" oon
«eetboben waren bie übrigen Kummern be« 9benb«. — 9m 16. ©ec.

fanp ebenbakltfi ba« erfte bie«ia'brige Soncert be« fönigl. ©omdjore ftatt.

9m 5. ©ecemter gab $. o. Sürcitjart in Äönig«berg ein Son«
cert; er fpielte barin bonöeetboben: bie ©mcll. Sonate, bonSb"Ptn:
bie ^olonaife in Si« nioll unb bie Berceuse, bon Sifjt: beffen £ran««
feriptien über cen Sinj. gemaifd) au« »Sannbäujer", fowie „Au bord
d'une Source" unb bie uugaiijcbe9(bapfobie jir.6. Gr fanb fo bebeuten«

ben 8eifaa, ba« er nad) einigen Sagen ncdj ein »weite« Soncert ju geben

fid) bewogen fanb unb fralb barauf ein brüte«.

3m erflen 2Binter«9bontiementconcert be« äJiännergefangberein« in

Söln, b.i« am 8. ©ecember unter SWitwirfung beiSSiolonceUifien 9ljreb
'ßiatti flatttanb, baben Ben bebeutenbfien töetfall gefunben: »3I(orgm«

lieb", Ouartett unbSbor bon 3ul.9lie(, unD «©colte-, Sbor bonjcarl
Keinede.
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J?rtti|cl)er flnäetger.

gfit bic Drgef.

Korf ßeinrtct) Sämann, GfjorafDtidj für bie ecangefifcben St'vc

djen Preußen«. Seipiig, Sreitfopf Ä gärtet. <ßr. 3 £6lr.

D. C Sdjärtfidj unb & Cange, GtNHigrfifdjes (Er)oraT6ud} mit

8or= unb 3™ if<^enffielen, nebft einer Anleitung, au« ben

gegebenen SJor* unb 3>oiW«nfP> elen neue Ju gehalten unb

eine änaeifung, bie am bäufigften »orTommenben SHobuta*

tionen ju ooUjie^en. ^otObam, Stieget.

Eernfjarö Xräfjmig, Gfiorarpudj mit (texten, für Orgel unb

^iartoforte. (Srfurt, JWrner. ?r. 1 £blr. 15 5Rgr.

CKatfctj, Itadjtrag anm eoanger. CC^orafeud) t>on 6.$ entfiel.

Jeipjig, Sari ÜNerfeburger. tyx. 12 9rgr.

•fr. Ärauer, Dorfpiefe ju $entfd)el'8 eoanget. CHjoralfcudje :c.

(Sbenbaf. $r. 1 £blr.

«fr. IMl). Kodj, ©p. 9. Dreije^n ©rgefpücfie. üttagbeburg,

$einrid)8tyofen. ^5r. 6 SRgr.

Unter obigen Serien ifi ba« Sboralbu* be« fönigl. UniBerfität««

mnfifbir. ©ämann^uSBnigSberg ba« bebeutenbfte , ba« ffiert felbfi

ifi bie gruebt eine« Bieljäbrigen gleiße«. 3n bei £bat, bie Sorgfalt,

weld)e barauf oerwenBet, ifi une bei ätjnüdjen neueren SBerlen laum in

biefem @rabe begegnet. Sie tritt junäcbfl bei ber (Sinridfjtung be« »ucbe«

ju läge, beffen erfte abtbeilung bie »on ?utber, bem «egrünber be«

eoangelifcben Äircbengefange« , tbeit« felbft comBonirten, tbeil« für ben

eoangelifcfcen @otte«bienfi naa) alten ©ingweifen bearbeiteten ffiboräle

enthält : iüniunBijttanjig Kümmern. ©ie bifiorifdjen JJolijen über Duellen

ic. berSborfile finb ber befieren anfäjaulicbfeit falber überall ben einjelnen

Kummern be« SBeife« beigefügt. ©ie »Weite abtbeilung entbält eine

SuÄttabl ber ton anbern Gombcnifien in 3Rufil gefetjten Original-Sern-

lieber, benen bie oorjUglirbften Sonfefcer Preußen«: aibert.Grfiger,

ficcarb Je. ic. »orangefieflt finb. hieran fd)lte&en rieb bie ferner in

®ebrauä) fommenben ©efa'nge mit einem liturgiieben anbange. ©er

&at} ifi t'ebr tirdjlicb, einfacb tsürbeboll, gröfjteutbeil« in confotiirenben

tkcorben gebalten, ebne ängfiliebe Sermetbung Bon anregenben ©iffo.

nanjen, jeBod) mit flrengfter au«id)ließung moberner accorbfolgen ; ba«

öanje jugleicb mufierbaft »raftifeb. — Ueber bie ®runbfä(je, Bettle ben

SJerfaffer bei «bfuffung feine« SBerfe« leiteten, b.at berfelbe fi<b in einem

anfange fo War unb nmfaffenb geSufjert, nie e« aOein einem bnnfc tüeb«

tige Silbimg unb reiebe firfabrungen gereiften Rflnftler mBaliib ifi. ©ieje

abtbeilung entbält anfjerbem be« »SelebrenDen unb 8eberjigen«wertben

fo Diel, bafj fte eine febr banfen«wertbe 3u
(}
abe bilbet. SDJit folgen

ffiigenfäaften au«gerüfiet , berbient ba« SSerf bie ibm bei feinem firfrbei«

nen tu Sbeil geworbene bobe unb aÜVrböäjfle öegünfiigimg. <S« wirb
bei nSberer ©etanntfajaft in ben meiteften Steifen bieaneifennung finben,

Belebe »ir unfrerfeit« bemfelben bierbura) au«fpre(ben.

©a« bemnäibfi angefllbrte , ben jwei »raftifa) erfahrenen Seminar«
tnufUlebrern »erfaßte äboralroerl liegt in einer zweiten aufläge bor.

Rurje , leiebt au«fübrbare $orfpiele leiten jeben vSboral ein. Da« ®onje
ifi barauf beregnet, ben mufifalififc ungefcbulten ©eminarifltn in müglittft

furjer grifi babin ju bringen, bafj betfelbe ft* im Sboralfbiel einige grei«

beit aneigne. S)a« ÜBert b^t fia) bereit« praftifib beroäbrt.

SBräbmig bJt bei abfaffung feine« ffierfe« junättjfl ba« «ebürfniß

ber ibm anvertrauten Sebronflalt im äuge gebabt, unb fnb burd> folgenbe

$rincipien leiten laffen: anroenbbarteit be« Sage« für Orgel unb$iano,
fpecieUe ©erütfftcbtiflung ber gangbarfien Varianten , nebfi foriroäbrenber

SBejiebung ber ^araüelmelobien , Unterlegung be« sodftänbigen Urtexte«

bei ben Sernltebern sc. , gingerfaß , Bearbeitung einer au«n>abl ber be«

lannteflen Sboräle für breifttmmigen SaQ unb autroabl futjer fiboral«

einleitungm fmb für ben (verteilen Unterrid)te)n>rcf be« SBerte« beigefügt,

beffen SSiüigteit bie anfdjaffung febr erleichtert, ©er Saß ifi, nenn auet

niebt oon jener bollentieten ©urtbbilbung nie im Sämann'fcben 2BerIe,

bed) im @anjen reebt roacter.

©er Kacbtrag ju bem weit oerbrriteten Cboralbutbe be« berbienfi*

Bollen SDtufiJ.©ir. ^entfcbel entbält 40 retbt gut gefegte fiboräle, mit
Stoetfmäfiigen m8gli<bfi für) gefjfjten 3wifd)enf|)ielen. Ueber »ßoibtoen«

bigteit beffelben giebt ber 8utor jroar feinen äuffebluß , botb bürfte bie«

felbe ttol mit bem neu eifd)ienenen SDJerfeburger ©efangbutte in Serbin«

bung ju bringen fein, ba bier aOe jene SKelobien aufnabme fanben,

»eldje erroäbnte« ©efangbutb forbert, um ba« Sltere$entf(belfd)e2l?ert

für ben ©ebrautb biefe« ©utbe« ju completiren. — ©a« $eft sßorfpiele

ju biefem £nd)e oon Brauer entbält 180 leitbt autfübrbare, furjgefaßte

Sonfäte , beren crattiftbe Sraucbbarfeit ftbon binlänglicb bur* ben Um«
fianb conftatirt roitb , bnß eine jweite aufläge be« Serie« nötbig genor«
ben, bie ber Serfaffer »ielfocl umgearbeitet bat.

©ie gemütbooüen Orgelfiütfe oon 9JocJ bewegen ficb in ben ge«

bräudjliebften fiboraltonarten; einzelne Berfelben nebmen birect ©e^iig auf
betannte (Jboräle. Seitbt autfübrbare , pwftiftbe arbeiten biefer art finb

Pet« begebet, ©ie in Siebe fiebenben »eroienen , oon ben ber liebung

bebürfttgen Organiflen beatbtet \u werben. ©. $. finge!.

Intelligenz -Blatt.

Jflttsuftali*n-$jtoüa
von

B. Schotts Söhnen in Mainz.
Harbordt,F., La Peine et lajoie, Morceau de salon. 36 kr.

Kümmel, J., Recreat. mel. 6 Fant, sur des Op. de Verdi

:

Nr. 1. II Trovatore. Nr. 2. Macbeth, ä 2 fl.

„ 3. Aroldo. „ 4. Masnadieri. ä 2 fl.

„ 5. Attila. „ 6. Giovanna d'Ar. ä 2 fl.

Paner,E., Quatuor p. P.,Viol.,Alto et Vllo. Op. 44bl". 4 fl. 12 kr.

Accolay, J. B., L'Abandon, Elegie p. Viol. av. P. 1 fl.

Hodzelewsky, IL, Reverie p. Vllo. av. P. Op. 9. 54 kr.

, 3 U": Mazur p. VUe. av. P. Op. 16. 1 fl.

Donizetti, O., La FiUe du R. Nr. V»' in (D moll). 27 kr.

Fischer, C, L., Frühlingstoaste für eine Singst, mit Guit.

(Sänger am Rheine. Nr. 33.) 18 kr.

Lied, „Das war eineglückl. Zeit" für eine Singst, av. Piano

et Guit. (Auswahl 609.) 18 kr.

Volkslied, Abschied und Lebewohl für eine Singst, av. P.

et Guit. (Auswahl 610) 18 kr.

Nelson, S., „Dear native Land" (Zum Heimath land) für eine

Singst, mit Piano et Guit. (Auswahl 611.) 18 kr.

Hangold, CA., 3Liederf.Sopr.od.Ten.m.P. Op.57. 45 kr.—
. do. f. Alt od. Bass mit Piano. Op.58. 1 fl. 12kx.

Mozart,W. A.,Titus, Arien. Nr. 1—24. (N. Ausg.) 12fl. 33 kr.

Glinka, M. J., Coli, de Rom. etc. Nr. 1—17. 27. 36. 45.

54 kr. 11 fl. 15 kr.

, Ouv.de 1' op.Ivane Soussaine. Part. in 8. 2 fl. 42 kr.

, do. Part. d'Orch. 5 fl. 24 kr.

, Ouv. de Top. Rouslane et Ludmila. Part. 2 fl. 42 kr.

. Capriccio br. sur le Theme de la Jota ATagon.
Partit. 3 fl. 12 kr.

, do. Part. d'Orch. 6 fl.

, Souvenir d'une nuit d'ete ä Madrid sur des

themes espagnols. Partit. 2 fl. 24 kr.

Händel, 0. F., Israel in Eg. Cl.-Auszug, nach Lindpaintner

mit deutschem u. engl. Text, netto 4 fl. 48 kr. ä /,.

Panseron, A, L'Ecole primaire, Solf. ä 2u. 3 voix. n. 6fl.

, L'Art de moduler au Viol. netto 7 fl. 12 kr.
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Vierte Nova
von

Job. Andre in Offenbach a. M.
Planohrte mit Begleitung.

Ctamer,H.,Op.l4. LeDfsir, arr. p.Pfte.etV.ouVllo.l3Sgr.

, Dasselbe f. Pfte. u.Fl. arr. vom Comp. l3Sgr.
Forberg, Fr., Op.2. 3Romancesp.Vllo. etP. lThlr. 4Sgr.

Einzeln: Nr.l. Gdur. Nr.2. Adur. Nr. 3. D dur. a 15 Sgr.

, Dasselbe für Violine und Pianoforte. Ebenso.
Haydn, J., Sinfonie in Es dur, arrangirt für Violine und

Pianoforte von H. M. Schütterer. 1 Thlr. 15 Sgr.

Potpourri» f. Vllo. u. Pfte. Nr. 18. Weber, Preciosa. 25 Sgr.

Reich, A, Op. 11. Reve du soir p. Vllo. et Pft. 10 Sgr.

, Op. 12. Une Lärme, Reverie p. do. 10 Sgr.

Plantforte m vier linden.

Mozart, W. A., Aus „Entführung" . Nr. 4. Aria : O wie ängst-

lich. 8 Sgr. Nr. 5- Chor: Singt dem grossen Pascha. 5 Sgr.

Aus „Titus". Nr. 22. Chor: Dass die Herrscher aller

Welten. 5 Sgr.

Richardsoll, W., Les Lanciers, Quadrille angl. 13 Sgr.

Plantforte Seit.

Andre, Jol., Beliebte Stücke aus Don Juan (ohne Text) HeftL
25 Sgr. (Hoch Quart, neu arr. u. vollständigere Auswahl.)

Cramer, H., Potpourris. Nr. 94. Meyerbeer, Dinorah oder

die Wallfahrt nach Ploermel. 20 Sgr.

, Op. 84. Nr. 37. Fant, instr.«. Pardon dePl. 15 Sgr.

Gackstatter, Fr., Op. 12. Polonaise in G dur. 10 Sgr.

Gollmick,Ad.,Op.32. 6 deutsche Volkslieder. Nr. 1. Treue

Liebe. 10 Sgr. Nr. 2. Wanderlied. 8 Sgr. Nr. 3. Liebe und
Glück. lOSgr. Nr.4. Rheinweinlied. 8 Sgr. Nr. 5. Aennchen
von Tharau. 10 Sgr. Nr. 6- Der gute Kamerad. 8 Sgr.

Reich. A., Air sacre de Weber (Freischütz, Gebet) . 13 Sgr.

Schmitt, Aloys, Op. 130. Nr. 1. Rondoletto Cdur. 10 Sgr.

Vom, Ch., Op. 260. Gr. Fant, sur Pardon de Plo6rmel. lThlr.

Weisser, A., Op. 5. Perles d'or, Polka eleg. 8 Sgr.

Gesang-Musik.

Emmerich, R., Op. 12. 8 Gesänge mit Pfte. Nr. 1. Früh-
lingsahnung. Nr. 2. Märzveilchen. Nr. 3. Intermezzo.

Nr. 4. Rosenzeit. Nr. 5- Das verlassene Mägdlein.

Nr. 6. So wundersüss. Nr. 7. Der Jäger. Nr. 8. Weisst

du noch? 22Vj Sgr.

, Op. 17. 3 Gesänge m. Pfte. Nr. 1. Im Walde.

Nr. 2. Lied des Harfenmädchens. Nr. 3. Meine Mutter

hat's gewollt. 13 Sgr.

Jäger, H., Op. 3. Zwei Lieder mit Pfte. Nr. 1. DieMutter-

liebe. 5 Sgr. Nr. 2. Das Lebewohl. 8 Sgr.

Lauer, 0. A, Op. 3. Das Herz am Rheine, Lied für Män-
nerchor. Part. u. St. 10 Sgr. Die Stimmen allein. 5 Sgr.

Möhring, F., Op. 26. Vier Lieder mit Vllo. (obl.) u. Pfte.-

Begl. Nr. 1. Ständchen. Nr. 2. Der Ungenannten.

Nr. 3. Lied. Nr. 4. O Maria. 20 Sgr.

Weidt,H., Op.45. Der Fischer, für Bariton (Alt oder Bass)

mit Pianoforte-Begleitung. 10 Sgr.

Weil, A, Op. 1. 6 Lieder m. Pft. Nr. 1. Das Bächlein. 10 Sgr.

Nr. 2.WanderersNachtlied. 5 Sgr. Nr. 3. Grabschrifteines

jung.Mäd. 5 Sgr. Nr.4.DerSänger. 15Sgr. Nr. 5.Wo sich

zwei Herzen. 5 Sgr. Nr. 6. Der verschw. Stern. 8 Sgr.

Verschiedenes.

Busch, J. G., Potpourris f. 2 Clarinetten. Nr. 4. Sonnambula.

Nr. 5- Stumme von Portici. ä 20 Sgr.

Hartig, X. L., Op. 7. 24 kleine Orgelstücke. 20 Sgr.

Haydn, Jos., 30ausgew.Quart.f.2V.,A.u.Vllo. Nr.19.Cdur
(über Thema „Gott erhalte Franz") . Nr. 20. B dur ä 1 Thlr.

Nr. 21. Ddur. Nr. 22. Es dur. Nr. 23. Cdur, ä 1 Thlr.

, Dieselben Lieferung V. VI. (14.— 20. Quartett)

jede netto 1 Thlr. 6 Sgr.

Jungmann, A., Op. 96. Sehnsucht, Melodie für Zither
arrangirt von M. Etterlin. 8 Sgr.

Universal-Lexicon der Tonkunst von E. Bernadorf. Liefg.

23 und 24 zusammen netto 20 Sgr.

, Band II (enthält Lieferung 12—25. Förster bis

Mysterien), netto 4 Thlr. 21 Sgr.

Wolff, H., Op. 6. Hommage ä Paganini. 10 Etudes pour
Violon. 1 Thlr. 4 Sgr.

Seither fehlten und sind wieder vorrftthig

:

Andre,Ant.,Op.42.Marsch u.Walzer f. Pfte.zu4Hdn. 18Sgr.
Beethoven, Op. 18. 6 Quatuors pour 2 Violons, Alto et

Vllo. (Partitur). Nr.l. F. (N. Zinnstich-Ausg.) 25 Sgr.

Müller, J.J., Potpourris p. F1,V. (ou Alto)etGuit. Op. 15.

Oberon. Op. 18. Montecchi e C. Op. 2 1 . Norma zu22^ Sgr.

Ouvertüre», arrangees pour 2 Violons, Alto et Violoncello

par Busch. Nr. 1. Auber, La Muette. 20 Sgr. Nr 7.

Herold, Zampa. 25 Sgr. Nr. 9. Mozart, Don Juan. 15 Sgr.

Rossini, G., Ouvert. Tancred f. gr. Orch. (15 St.) l»/2 Thlr.

, Dieselbe für kleines Orch. (13 St.) l'/3 Thlr.

Spindler, F., Notturno für 4 Männerst. mit Pfte.-Begl.

(adlib.) „Es kann ja nicht immer so bleiben", Part, und
Stimmen. 25 Sgr. Die Stimmen allein. 14 Sgr.

|}m Jitoßihafon
im Verlage von

G. F. W. Siegel in Leipzig.
Brunner, CT., 4Tonbilder für Pianoforte. Op. 376. Nr. 1.

In heller Mondnacht (Notturno). Nr. 2. Auf der Gondel
(Barcarole). Nr. 3. Tyroler Alpenklänge (Pastorale).

Nr. 4. Rosenfest der Jugend (Scherzo). äNr. 12 1
/s Ngr.

Ever», C, Nordisches Wiegenlied mit 16 Variationen für

Pianoforte. Op. 71. Pr. 20 Ngr.

Hering, C, Mädchenträume (Nr. 1. Blumentraum. Nr. 2.

Traum am Bache). 2 Salon-Etuden f. P. Op. 44. 16 Ngr.
-. Jagdstück (Idylle) für Piano. Op. 51. 12 ,/sNgr.

Pachar, J. A, La Danse des Patincurs. Morceau caracte-

ristique pour Piano. Op. 55. 20 Ngr.

Spindler, Fr., Album für Piano. 112. Werk. (Nr. 1. Korn-
blume. Nr. 2. Blinkender Stern. Nr. 3. Blüthenzweig.

Nr. 4. Wasserlilie. Nr. 5. Herbstblätter.) 1 Thlr.

Im Verlage von Li Holle in Wolfenbüttel sind erschienen und
durch alle Buch- und Musikalienhandlungen zu beziehen

:

W. A. Mozart's 15 Sinfonien für das Pianoforte solo, ar-

rangirt von F. W. Markuli. 2>/3 Thlr.

Dieselben für Pianoforte ä 4 ms. 3 s
/3

Thlr.

M Clementi's Gradus ad Pamassum, revidirt von Dr. Fr.

Chrysander. Complet 2Vs Thlr.

Ausführliche Prospecte gratis.

In AppÖll'S HOSikhandlUDg in Buralau ist soeben erschienen:

Die Sprache der Blumen. Phantasiestücke für Pianoforte

zweihändig componirt und I. H. Frau Erbprinzessin

Reuss J. L., geb. Herzogin von Würtemberg, ehrfurchts-

voll gewidmet von Wilh. Tschirch. Op. 47. Nr. 1.

„Gänseblümchen". Nr.2. „Epheu". JedeNr. 12V, Sgr.

Feine Salonpiecen für Spieler mittlerer Technik, passend zu
Festgeschenken.
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$m JJtosikfon
aus dem Verlage der

Ebner sehen Knust- u. ünsikhandlong in Stuttgart

Album „Winterspenden" für Piano allein, enthaltend sechs

Compositionen von S. Lebert, W.Speidel und L. Stark,

complet 1 Thlr. 20 Ngr. Dieselben einzeln

:

Lebert, Sigtn., Mazurka pastorale, Mazurka appassionata.

a 7»/a Ngr.

Speidel, Wilh.,Romanze. lONgr.Saltarellocapriccioso. 15Ngr.

Dieselben als Op. 20 complet 20 Ngr.

Stark, Ludwig, La guepe, bluette caracteristique. 10 Ngr.

Danse hongroise. 20 Ngr.

Hornstein-Album, Compositionen von Robert v. Hornstein:

Heft I. Op. 11. Waldblumen. 3 Charakterstücke für Pfte.

12Va Ngr.

„ II. Op. 12. 3 Lieder f. 1 Singst. m.Pfte.-Bgl.l2VjNgr.

„ III. Op. 13. Alpenscenen. 4 Ciavierstücke. 15 Ngr.

„ IV. Op. 14. 5 Lieder f. 1 Singst. m.Pfte.-Begl. 15 Ngr.

„ V. Op. 15. Erinnerungen. 5 Ciavierstücke. 12'/s Ngr.

„ VI. Op. 16. Nachklänge. 4 Charakterstücke für Pia-

noforte. 20 Ngr.

„ VII. Sonate E moll für Piano. 25 Ngr.

Lang, Josephine, Op. 23. 3 Lieder f. 1 Singst, m. Piano.

Nr. 1. „In Welscbland", Ged. von C. Reinhold. 10 Ngr.

„ 2. Wenn du wärst mein eigen, v. Gräfin Hahn. 5 Ngr.

„ 3. Der Himmel mit all' seinen Sonnen. 15 Ngr.

Speidel, Wilh., 7 deutsche Volkslieder für 4 Männerst.

2 Hefte. Part. u. Stimmen, ä 15 Ngr., enthaltend: Der
Tannenbaum, Heimliche Liebe, Abschied eines Hand-
werksburschen, Der Jäger aus Kurpfalz, Lass ab von d.

Liebe, Treue Liebe, Die Hussiten vor Naumburg.

Stapf, Ernst, Lieder und Chöre für das Harmonium allein,

jetzt vollständig in 6 Heften, ä 12»/s Ngr.

, Op.4. Cäcilia. Sammlung geistlicher Lieder und
Gesänge aus alter und neuer Zeit, bearbeitet für Har-
monium allein, oder für Gesang mit Harmonium, Orgel

oder Pianofortebegleitung. 2 Hefte, a 25 Ngr.

Novitäten-Liste vom Monat November.

(fmpftlilensmertlit Musikalien

publicirt von

J. SChaberth A GODip.» Leipzig, Hamburg und Neu York.

Eller, Louis, Don Juan. Serenade, Menuet et Contre danse.

3 Transciipt. für Violine solo. Op. 22. 7»/s Sgr.

Goldbeck, Bob., Scfene sur le lac. Barcarolle pour Piano.

Op. 27. 15 Sgr.

, Scherzo heroique p.P. et Viol. Op.41. l'/gThlr.

Krug, D., Pianiste avance. Op. 10. Cah. 1. Die Rose, von
Spohr. 10 Sgr.

,do. Op.lO.Cah.2.Faust-Polonaise, v.Spohr. lOSgr.

, Repertoire popul. Op. 73. Cah. 16. Kl. Phantasie

üb. Gungl's Heimathklänge (ohne Octaven). 7 1
/) Sgr.

Liszt, F., Goethe-Fest-Marsch für P. Vollst. Edit. 20 Sgr.

, do. Gekürzte Edition. 15 Sgr.

Pierson, H. Hugo, Beharrlich ! Deutsche Volkshymne für

eine Stimme mit Piano. 7 1
/a Sgr.

Satter, G., 5 Capricen {Liszt gewidmet). Op. 45. Nr. 3.

Allegro molto. 10 Sgr.

, do. Op. 45. Nr. 4. Allegro moderado. 10 Sgr.

Schubert, Franz, 4 geistl. Lieder für Piano übertragen von
Franz Liszt. Einzeln Nr. 1. Litaney. 10 Sgr.

, do. Nr. 2. Himmelsfanken. 10 Sgr.

, do. Nr. 3. Die Gestirne. 20 Sgr.

, do. Nr. 4. Hymne. 7*/* Sgr.

Dieselben In tiaem Baude (früher erschienen) l*/3 Thlr.

Schuberth, Jnl., Musikal. Handbuch. Pracht-Ausgabe mit
Portrait, eleg. Einband mit Goldschnitt. 1 Thlr. ord.

, Etui-Liederschatz. Pracht-Ausgabe mit Gold-
deckel. 10 Sgr. ord.

Schumann,Bob., Musikal . Haus- vi. Lebensregeln.— Deutsch
m. gegenüberstehender französ. Uebersetzung von Franz
Liszt. Pracht-Edition mit Goldschnitt, ä l 1^ Sgr.

, 5 Lieder mit Piano. Op. 40. 25 Sgr.
Ö- Eller, Don Juan bietet drei meisterhafte Transcriptionen für

Virtuosen. Goldbeck, Scherzo, ist ein sehr bedeutendes Werk,
verlangt aber zwei tüchtige Spieler. Op. 40 von Schamann ge-

hört zu dem Besten des Componisten.

Symphonien von Haydn nnd Mozart für Piano

nnd Violine.

Verlag von F. E. C. Leuckart in Breslau

:

Joseph Haydn's Symphonien
für

Piano und Violine arrangirt von Georg Vierung.

«sy
für

Piano und Violine arrangirt von Heinrich Gottwald.

Der Mangel an gediegenen, nicht zu schwer ausführbarenCom-
positionen für Pianoforte und Violine hat die Verlagshandlung ver-

anlasst, die ewig jugendfrischen, melodienreichen, symphonischen
Meisterwerke von Haydn und Mozart für die genannten Instrumente
arrangiren zu lassen und zwar je 12 der bekanntesten Symphonien
in der Auswahl und Reihenfolge der Breitkopf und Hartel'schen

Ausgaben. Die Herren Georg Vierling und Heinrich Gottmaid haben
sich mit Liebe und Sorgfalt der Lösung dieser schwierigen Aufgabe
unterzogen, und es ist ihnen gelungen, eine möglichst treue, dabei
höchst wirkungsvolle Wiedergabe des classischen Originals in

fliessender, der Technik der beiden Instrumente entsprechender

Weise zu liefern, die jedes vierhändige Arrangement an orches-

tralem Eindruck bei weitem übertrifft.

Von den Hoyrfn'schen Symphonien sind bereits

Hr. 1 in Es-dur, Kr. 2 in D-dnr, Kr. 3 in Ei-dur,

Kr. 4 in D-dnr, Kr. 5 in D-dnr, Kr. 6 in G-dnr,

von den Mozart'sehen
Kr. 1 in D-dnr, Kr. 2 in O-moll, Kr. 3 in Es-dur, Kr. 4 in C-dm

erschienen. Die ferneren Nummern werden inkurzen Zwischenräumen
auf einander folgen.

Der Preis jeder Symphonie, die ohne Preiserhöhung auch einzeln in
haben, betragt 1 Thlr. 10 Sgr.

Im unterzeichneten Verlag erschien so eben

:

Grande Sonate path6tique
de L. v. Beethoven.

Op. 13.

pow deux Pi&aoo- k hmt uiaias
par

C. Bnrchard.
Pr. 2 Thlr.

Adolph Brauer.
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im Verlage von

C. F. Kahnt in Leipzig.
e^ Zu beliehen durch alle Musikalien- und Buchhandlaiigen

de* In- und Auslandes. *=£»

Hering, Oh., Op. 49- Pleura de Lys. Ma^ourka pour

Piano. 10 Ngr.

Bftnwell, A., Op. 19. Sechs Wanderlieder für vier Man-
nerstimmen. Wandern und Singen. Scheiden. Wander-
marech. Wandrers Sonntagafeier. Stromerlied. Auf die

Höhen. Part u. St. 1 Thlr.

, Op.28. Der Schneesturm. Für eine Singstimme

mit Begleitung des Pianoforte. 7Vi Ngr.

-, Op. 29. Aufforderung. Für eine Singatimme mit

Begleitung des Pianoforte. 5 Ngr.

KtoUer, F., Op. 7. Ungarische Rhapsodie für das Violon-

cello und Piano. 20 Ngr.

, Op. 9. Erinnerung an Peeth. Paraphrase üb«
ungarische National-Melodien für Violoncello und Piano.

20 Ngr.

KnOTT, Jnl, Ausführliche Clavier-Methode inaweiTheilen.

Erster Theil : Methode. N. 1 Thlr. 6 Ngr.

, Idem Zweiter Theil : Schule der Mechanik. N.

1 Thlr. 24 Ngr.

affilier, H., Op. 7. Jugendlust 12 aufmunternde Melodien

für das Pianoforte zu 4 Händen. Heft 1. 20 Ngr.

, Liederbuch furBürgerschulen. 168 zweistimmige

Lieder und Gesänge in zwei Abtheilungen. L Abtheilung:

114 ohne Begleitung, II. Abtheilung: 24 mit Begleitung

des Pianoforte. cplt. N« 16 Ngr.

, I. Abtheilung einzeln. N. 10 Ngr.

-, H. do. N. 7 1
/, Ngr.

Pohl, Bich., Die Tonkunstler-Versammlung tu Leipzig am
1, 4. Juni 1859- Mittheilungen nach authentischen

Quellen. (Inhalt: Bericht, Vorträge, Anträge, Protocollej

Texte und Mitglieder-Verseichnies.) N. 18 Ngr.

Kieciu*, F. A., Op. 30. Drei Lieder für eine Singitimme

mit Pianoforte. Wie du so lieb mir bist. Ständchen.

Liebeswonne. 17 1
/« Ngr.

Zar Weihnschtsieit machen wir die Leser

holt aufmerksam auf die

dieser Blätter,wieder-

Bei Unterseichnetem ist vorrathig i

Jtan Vogts woblgetroSenes Portrait. Cünet. Papier.

22Vi Ngr.

Da dieses Portrait Commiwioiis-Artikel ist, so kann dasselbe

hw gtgtn battr expedirt werden.

Leipzig, im November 1859- Fr. KIbIkT.

Da* btttgtlungm* P»rtraU des Tor Kuncm verstorbenen KonigL

Steh*. Hofespellmeisters

C. (0. ttrtfliifr,

lith. von E. Meyer, gedr. von F. HanfstÄngeL,

chin, 20 Ngr., weiss 15 Ngr.

erschien soeben bei

Bernhard Frftdel (trüber ff. Pul),
Kunst- u. Musikalienhandlung In Drmdtm, Schlnes-Strasse Nr. 17.

ftrtidltf
von

RICHAJtD POHL.
Eleg. brochirt 25 Ngr. n. Bieg, gebunden !*/§ Thlr. n.

Btarggnff empfiehlt dieselben (in Nr. 43 der „Blattet

für literarische Unterhaltung") mit folgenden Worten« „In BieKar*

PohTa Gedichten lost sich die Behexion gsns in Empfindung and
die Empfindung in sprachliche Musik auf. Man darf seine Samm-
lung geradem als einen von musikalischer Seite ausgehenden Ver-
such begrasten, Dichtkunst and Tonkunst immer inniger su Ter-

linden. Die meisten Gedichte sind ursprünglich für Husikbestimmt
und viele derselben und schon an sich Musik, Wir glauben diese

der Prinsessiu Mari* von Sayn- Wittgenstein gewidmete Sammlung,
für die sugletch ein an die Cwrte'sche Liederweise anklingender

Ton charakteristisch ist, alten Lledereotnponietea als Taxtauswshl,

aber auch allen Freunden einer sarten, gemfltftvollan und einfachen

Lyrik, und besonders Liebeslyrik, mit Becht empfehlen sukGnnen."
Bernhard Endrain* spricht sich (in Nr. 15 der ,, Blatter für

deutsche Dichtung' 1
) folgendennassen darüber aus: „Das Bigen-

thümliche der Gedichte Richard PohF* besteht in ihrem vorwiegend

musikalischen Element, womit wir nicht blos die Beschaffenheit der

Form, sondern auch die des Gedankens bezeichnet haben wollen.

Wir sind flbeTseugt, dass fastiUemCompoeitionenanregenkOnnen;

mehr als eine Liederstrophe setxt sich nach unserer Meinung Ton
selbst in Hnsik. Wen eine sinnvolle, innige und wohllautende Dar-
stellung der mannigfachsten Wandlungen des Gefühls ansuaieham

vermag, wem das Leben des menschlichen Hertens, seine Wieder-
.

Spiegelungen dorAmmenweit noch Reise haben, der wird in Rtekard

Poh(* Gedichten reichen und schonen Genuas finden."

Bebert Olseke urtheilt (in Nr. 15 der „Novellen- Zeitung ")i

„Richard Pohl offenbart in überraschender Weise eine lyrische Be-
gabung und sart empfindende Innigkeit; hier tritt uns ein eeht
menschliches Oemath, eine edle, reine Empfindung»weise, grosse

Correctheit des Ausdrucks und gereifte Bildung der Form entgegen.

Kaum in irgend einem dieser Gedichte wird der Ausdruck ein ge-

wöhnlicher sein, oder der Gedanke Hangel an Frische und Ür-
sprttnglichkeit verrathen. Der Liebe Gluck und Leid, die Gefühle

der Jugendlust, wiederdusterenLebensstimniungen, die einfachsten

wahrsten und gerechtesten Empfindungen ästhetisch -menschlichen

Daseins , finden ihre harmonische , musikalisch klangvolle Gestal-

tung, und mit Recht kann, wer solchen Reis dem Leben und der

Sprache su entlocken vermag , auf den Namen eines Dichters An-
sprach machen. Ueberdies wird man unter den neueren Dichtem,

wie sehr sie im Allgemeinen auch wieder des Liedertones sich be-

Seiesigen , kaum einen finden , dessen Sachen so knrsweg sangbar,

theilwtäse sogar im echtesten Volkston gehalten sind, wie die vor*

liegenden."

Weimar. Ltades^Bdistrie-Co-ptoir.

im Verlsge von

Bietfkopf * H&rtel in Lrfntin;,

durch alle Buch- und Musikalienhandlungen xu besiehem

W. A. Mozart
von

Otto Jafti.

Vierter und letzter Band. Mit dem Blldnias des jungen

Mosart und mehreren Musikbeilagen,

Cart. 4 Thlr. — Preis des vollständigen Werkes 13 Thlr.

Seil« M tawU S*M«t tB Sri»!*.

9inm rine »tiloge »an AtelHrU* »ttrtSofo«4a« in «Erfurt: SBuJUaliai.«Btihiiab>«.aatal»8.



VHH HilR ^ntf^nft KlwttHl •^^im
1 «nun Hl*«1i|| «vi. »nHM e»M# Mi M Km« 11(1 Sttz.

cicipjtfl, ben 23. pecemfi« 1859.

£*it0d)*tft fut

teMtni^at«« Mi pctuptk * Hk
Umuatnt iutattn ttc^MMta, »•*,
VtallMIta- anb tknifeaffthlfhntftni o.

usik*
•franj ÄrmOcf, $erantmorttid)er Sfebactear. — SUetlefttt (C. J'. Xafjrtt in Ctipjig,

«nuMin'fat 8n<l> fttttafttt. tm. «abn) in Berits.

X». «tri*» * *• *»* tn fw».
•tbiattr fa| tn 3äri*.

bqu liAortr», Hurte«! ETehuga in »»([««. Siin«bfBtif,ig|trr Bano

I. liiaiMn • €*». ib Bob f)»ir.

f. St||narat<4 in JBitn.

at, Jrtrtlnii in 8krf4ai,
•. »iMftr * Anrti fn ffilakelvfU.

9n)<lt : fniticam sab Srttil teOUtu — AtccnflMtn; Dna 9afn, HS. V. JFts>

|ntt(6itlit(). — Bai Berlin, — JHctte ücitug: (Emtttimttiii; Zagt*>

g(|«)i<tte ; Vra«if4te«.— 3attllftwtlatt.

^uöficum uitö Kritiü in Wien.

SJcadjbem SBagn er in bim größten Sbeile Xleutftfjlanb«

als frf>5r>fertfdje* ©enie anertannt ift, na^betn feine bebeutenbe

©üljne eriftirt, uo feine Serte nid^t unter bem Sntyttftalmu«

betf publicum« gegeben rofirben, bot enblid) auä) Sien au«

ferner langen Setyargie fid) aufgerafft, unb aua) bjer Ijat bie

Urgewalt brt (Skntee aber ftrioolitat, ttberrageube ©iunlid)«

feit nnb Sorurtfceite ben fcbSnften ©leg babongetragen.

ftritit, $ublicnm unb 2>arftefler finb bie brei Elemente,

bie ju jebem ftunftwerf* in äußere Qejietyung treten unb für

bie ber ftflnftler, abgefeiert hon ber eigenen Vefriebigung, bie

ujm feine Setfe gemäßen, fd)affenb tbatig ift. <S« möge beute

unfere Aufgabe fein, ba« Cerbaltnijj be« erften biefer Elemente,

ber ftritit in Sien, ju ben Serien Sagnet'fl barjufteOen.

$a« 'PuMicum ift b,ier me^t a(8 in anbeten gleidjbcbe«-

tenben ©tobten tat ben beterogenften (Elementen jnfammen-

gefegt. S>« parte 3u* unb$bfhi§ »on gremben, bie u7cifd)ung

au« ben verfcbjebenen ^Rationalitäten matten bie« nutfirlidj.

Sei einem folgen Songlomerat aus SÖ(ferfd)aften, bie tbeii.

weife aueb einen tieferen ftulturftanbpunct einnehmen, at« bie

beutfebe Station, baif e« un« niebt umnbern, wenn mir ein be<=

beutenbe« gSormiegen be« ftnn(id)en (Elemente« unb ber niebeten

@enuftfud)t im allgemeinen ftunftleben »orfinben. JRedmcn

wir bjerju ben ffiinflufj, ben bie Wd^e b«8 ©fibenfl unb be0

Crieittd auflübt, fo ift eä ganj erflarli^, wie titer bie Italic«

nifa>e Oper unb baä Sauet jum efelbaftejienSulloudjfe $eran*

reifen fonnten, unb Sien auf biefe SBeife, trofe ber teilen

ÜJfittel, in feiner Snrtotcffung binter bem übrigen Deutfdjlonb

jurütfblieb. ÜJod) ber $aucb befi &orlfdjritteä ift ju mäd)tig,

als ba| burdf ib.n nidft felbft bafl blaftrtefie publicum au(

feiner Srfdjlaffung aufjurQtteln wäre. Dbttol um me^r als

ein -Saljriebiit fpattr, aU in 9corbbeutf(b,[anb, ^abenScbu«
mann'4 5ßetfe ftcb bennod> i^ier JBa^in gebrot^en, unb bitben

jefet borjugSroeife ben SRittefpunct in ben eigentlichen mufitali»

fdjen flrei[en 3Biens. ©djumann a(>j)eQirt aber ju fer)r an bie

f^ccifif<f)e geifttge Onnerlid^feit, at« bag er b,ier im eigentlichen

Colte SBurjel (plagen fBtinte. ^agner'ö ÜBerfe bagegen bit-

ben ein toidftigcä Wlomtni im gefammten Sulturteben beS

beutfeb^en Sotted, fie baten bie ^obe Senbung, bie Jfunft ntieber

jum uncn t beb,rlieb,en Sactor befi SJo ftäleben8 ju erbeben, unb fo

jfflifdfen bem [e^t b,etrf(b, enben WtattSmuS unb bem cernacfjläffig-

ten Obealidmue bafl @leia)geu>icbt ^erjuficüeri. Sierluffübrung

ber Onembta)tungen SQSagnei'O muß ba^er al9 ber beginn

eines neuen 3e >'abf<^nitted im 2W ufi(leben SBienä betraebtet

tt>etben. ffiie Äriti! füllte biefl feb,r n>o(|(, fie a$nte, baß ein

Stampf auf lob unb Seben beginnen tserbe. ©ie war tt baber

aueb juerft, toeldte, ali bei ftampf jn>ifd)en bem Aden unb

bleuen im übrigen I)eutfdjtaiib feffon beinahe feinem Enbe nabe

toar, mit ber ftetfbeit, bie nur au« Unfenntnif; ber ffläerfe,

um bie ti fidf b,anbelte, gegen Sticbatb 2Bagner'6®$6>fira*
gen ju $elbe jog. 3)ie notßili^e Qolge baoon mar, baß im
publicum bie ärgften Sorurtijeiie gegen bie neuere Stiftung

ber SDlufit SBurjel faßten. SBJie tonnte e« au<b anberS fein,

ba fortroäbrenb in ben Leitungen angefdjwärjt unb bitter ge-

fabelt lourbe, ba« publicum hingegen feine ©elegenlpeit b,atte,

bie 5üöerfe, über bie ber ©tab gebrochen würbe, felbft ju ^3ren,

fetbft ju beurteilen, unb e« befanntliäi immer eb.et geneigt

ift, ba« ©ebledfte, al« ba« ©Ute ju gtaitien.

©o ftanben bie ©acben, aU „SannKäufer" mit fe^r

fcbttaa)er ©efetfung, auf fe^r urimitibe SESetfe, in einem ber

fletnften Xbeater Sffiitn« aufgeführt würbe. SBie b.od> toat

baber ber Erfolg anjufdjlagen, ben berfelbe trog ber ungflnftigen

Umftänbe errang, ja berfelbe ift utn
f
d bjtyer ju fd>ä(en, inbem

biete bet tunigfttn Serc^rer SSagner'ä (eben au« jener 3***

flammen. Sie Äriti! benahm fid), roie e« nietpt anber« sorau«-

jufe^en war. ©oQflänbige« äbf»rea)en mar bafl Stefuttat.

ffinbtid) öffneten fldt) cor mebr at« einem Oabte aud) bieStöume

beS $ofoberntyeater8 ben Serien Sagner'«. „?ob,engrin"

würbe auf febj anftänbige Seife aufgeführt unb griff im

publicum coßflänbig burd). Snrcb öftere Siebetbolungen be«

„So^engrin" Würbe bie 3^t ber $ereb,rer Sagner'« immer

groger unb feit jener £eit ^at et feften gug in S i e n gefaßt.

Sin großer ib^eil be« publicum« mar naeb ber 9(ufffib,rung an

fiaj unb ber Äriti! irre geworben. <£r n>at in« 3:b,eater gegan-

gen in ber Meinung, Unfinit, Obten jetreifjenben Satm jn

?Sren, unb b,atte Vufit, wunberfdtöne SOtufil gefeit. üDocb

bei tD}and>em fdiwanb ber erfte ßinbtucl bennod), bie ©dränge
ber Seflffion fdflid) fid) t)eran

r
bie ftritit mit ib.ien ©(»igfin«

bigfeiten unb Irugfaiiliffen, unb ba« alle 38oturtb.eU geaann

Wieber bie Oberbanb. Auf biefe Seife fpradj ein %^t\l be«

publicum« ber fttitif nadf, weit ei entweber feinem eigenen

©efflble nicb.1 traute, unb ju trage War, burd) wiebetbolte«
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Unseren be« „?ob/ngrin" fein Urtljeil 3a »erbeffem, ober oft

überlauft nicbt im ©tanbe, ein felbftfränbige« Urteil ju fällen.

ÜDer Sern im publicum, bie Seften barunter, Ratten aber ba«

©enie erfaßt, unb ba« war bie $auptfad?e. Die eigentliche

SKaffe be« Sode«, ba« publicum im ©roßen uub ©anjen,

muß erft burcb. unb }u ben SBerfen SBagner'« erjogen wer«

ben, um fic soflftänbig ju »erfteben. Daß mir aud> biefer3«t

niebt meb,r aüju fern ftnb, beweifen bie fjorberungen ber ©e«
genpartei, meiere (Deutfd)e SWufitjeitung, ''ßrobenummer) fd>on

verlangt, bie Stimmen follten gewogen, niebt gejault werben,

ba«felbe, wa« früher bereit« in b. 931. au«gefprocben würbe.

33or furjer ^tit würbe nun aua) ber „jannt/äufer" bem
publicum oorgeffltyrt, unb errang einen gtänjenben (Srfolg,

ben fetbft bie gefammte ffritif in ooOem ÜDcaaße jugefteb,t. ©ie

blieb ftcb, im ©anjen confequent, unb bie« ift wol ib,re einzige

feb,r relative Xugenb. 2Kan wäre aber berechtigt gewefen, ju

glauben, bie Äritif b,abe fieb benn boeb. enblidtt oon 2B agner'«

mufifalifcben unb bicbterifd>en ©enie jur ©enfige überjeugeu

fBnnen. 9Ba« für 9t*iefenanftrengungen b,atte fte gemalt,
um ben ©troin ber Sntwictlung ju tyemmen! (Sin 9carren§au«

war noeb, ein ^arabie« für bie gefammte neubeutfdje ©cbule.

©0 batte bie ftritif ib,re Öeftrebungen bargefieüt. 2Ba« b,alf

aber ba« ärgfte Serteumben, wa« afie fjtd)terfünfte unb groben

8fauftfd)läge? Da« ©ute, Sd)te, SBa&re fiegte unb wirb aucb,

fernerhin pegen. ©0 ftetytSBagner jefct anertannt ba, fowirb

ftfjt, Danf feinem ©eniu«, balb baftetyen. 9?ur eorwärt«,

jugefrittett, wa« ftegen fott, wirb, trofc ber Stnftrengungen ber

SBiener dtecenfenten, ftegen!

SBir Ijaben ntdjt bie Äbfidjt, un« fyier auf eine SBiber*

legung ber einzelnen SBiener Äritifen be« „Stannfyäufer" einju«

(äffen. 6« würbe bie« in ber $auptfacfye fdjon ju wieberfyolten

SJcalen gett)an; — wir woQen blo« bie SBiener Äritif d)araf»

terifiren, um fo bie ooHjtänbige 93efcbränftt)ett, $altloftgfeit

unb ^tjrafenreiterei berfelben bajqulegen. Denn 83efd)ränft»

beit ift e«, wenn trofc wieberljolter Berichtigungen berfelbe Un«

finn immer wieber oon 9?euem aufgetifdjt wirb, biefelben 3rr»

ttjümer wieber jum SSorfdjein fornmen. So wirb j. 33. bie alte

S3efyauptung, Sagner ifabt feine SWelobie, in ben meiften

Leitungen nocfjmal« wiebergefäut. ©ie oft "Würbe ba« fd)on

wiberlegt, unb man foOte e« normal« wiberlcgen? Da« tyieße

wabrlidj SBaffer in ein ©ieb gießen. SBer ffitwa« niebt be»

greifen will, ber wirb e« niebt begreifen, unb fämen bie ©ötter

felbft com Jpimmel tyerab, e« ib,m ju erMären. 2Bo nidjt ba«

rebüäje 33emüb.en oertyanben ift, feine falfdjen anfielen be«

richtigen ju (äffen, ba fann oon einer 33erftänbigung unb 33er*

mittlung faum bie Siebe fein. Unb welche« ift ba« SRotio,

ba« ben Ferren bie einer befferen ©ad)e würbige SluSbauer

unb 3<tyigfeit »erlebt? SieOeidjt innere Ueberjeugung? SBeit

gefehlt! (Sinjig unb allein ©itelfeit unb b,ob,e« ©etbftgefüb,!.

SBenn j. 93. $r. Dr. $an«(icf aufboren würbe, an feinen bifl«

b^erigen äftb,etifd)enänfcb,auungen feftjub,alten, fo würbe er wol

im günftigen jjaQe ju einem gewöhnlichen, anftänbigen 3Jcufil«

tritifer b,erabftnfen, wäb.renb er fid) je^t für ben ©cb,obfer eine«

äftb^ctifeben ©^fteme« fyält, ber feinen eigentbümlicben ©tanb«

bunet behauptet. Sin ©leiebe« gilt in ber $au»tfad>e oon ben

übrigen Ferren, öon benen jeber feinen feeeiftfeben ©tanbbunet

ju befi^en unb natürlich, aucb behaupten ju muffen glaubt. 6«
freut |'ie, auf felbfterbautem Spione Somöbie 3U fpielen. ?affen

wir Sinbern ib,r ©eieljeug, fte mögen bamit fcr)a(tert unb wa(=

ten, wie fie woDen, biefe Jreube Wollen wir ntd^t frören. 9?ur

bort^in mögen fte ftcb niebt bränfjen, wo nur ÜRännern ba«

9tecbt jufte^t, ju Statte ju ft(j«t. Unb bie SBiener SRecen«

fenten b.oben b.ierju niebt ba« SRecbt. ®euu eine firitif, bie 8n«
febauungen, wie fte ber gefammten neubeutfeb^en Schule ju

©runbe liegen, unb in ben Herten berfelben au«gcfprocb,en

ftnb, Weber wiberlegt, nedj anerfennt, welcher bie bi« je^t

einjig eubgültige 33aft« bet ©efdjidjte fet)(t, »erbient nid)t ben

9camen einer Äunftfritif, fonbern ben eine« bilettantentjaften

9?ecenßren«, ba« in $b,rafen fein $ei( fucb. t. 3>ie Rtitil feb^wanft

bureb, ib,re innere uub äußere ^altloftgfeit b^itt unb fyr, fo baß
e« burcb.au« nict)t ju ben ©eltenb^eiten gehört, oon oerfdjiebenen

9iecenfenten über baöfelbe fiunftwerf ober benfelben ffünftler

biametral entgegengefeßte Urteile ju b^ören. SHJie wäre e«

aud) anber« ntöglicb, ba bie ftttlictje ^obeit feb^lt, bie ber Sri«

tiler ebenfo wie ber ftünfiter befielen muß, welche ib,n immer
eor 8u«fcbreitungen bewahren wirb, we(a)e einzig unb allein

bie innere ©runblage ber fritifdjen ©ereebtigteit fein fann.

S« feblt bie Songenialität, ber tiefe fünftlerifdje ©lief, ber fic^

über teere Seußerlicbfeiten binwegjufe^en, ber in jebem ffunft«

werfe feine Stellung jum ©roßen unb ©anjen b.erau«3uerfen«

nen »ermag. Die objjectioe 33aft«, bie bei bem unooOftänbigen

9u«bau ber tieftljetif f) aubtfäcb^lidtt bie ©efebieb^te bitben muß,

ift ebenfaU« nicfyt borb^anben, fo baß fortwäb^renb in« 33laue

hinein recenftrt wirb. Die 3rage, wobinau« e« benn eigentlich

get)en foOte, wenn man ben 9nfict)ten ber SBiener 9tecenfenten

beitreten würbe, liegt unter bem ^orijonte biefer $erren.

®>enfo febeint ba« SBort „(Entwidmung" in bem SBörterbuc^e

berfelben niebt t>or3tifommen, unb fomit eine ber bebeutenbfien

<£rrungenfct)aften ber Sß^i(ofof>r)ie be« testen dab^rb^unbert«,

welche bem ftritifer SHbb^a unb Omega fein muß, für biefe

?eute ntebt 3U erifiiren. 3luf biefe SBeife ift bie Jtrttif b^iet

burcb.au« nir^t etwa« Objectioe«, au« ber Sad>e felbft Ent«

ftanbene«, fonbern fte erfebeint blo« al« bie fubjecttöe SDcei«

nung«äußerung be« betreffenben ffritifer«. Sin 9?ecenfent fte^t

b^ier eben um feine Stufe b. Btyer, al« ber erfte befte gebilbete

£aie, nur baß er mit einigem aftb.etifcb.en SRüftjeuge, ber eine

mebr, ber anbere weniger, unb mit jiemlid) gebiegenen muftfa«

lifcben Senntniffen auögerüftet ift. 93ei foldjen ©runblagen ift

e« natflritctj nidjt anber« ntöglicb. , al« baß bie »erfönlidje Sitel«

feit unb ffiinbilbung be« ftritifer« bie $aubtfacb,e bleibt, unb
berfelbe ftcb immer über ba« 3U beföredjenbe 2Berf fceOt. Obm
ift feine ©ubjectiuität erfte« unb legte« Kriterium, ber oberfre

3ti(ib.terftub.l, ba er feinen anberen ÜJJaßftab, al« fein eigene«,

febr b.cd) gehaltene« dcb. in ftcb pnbet. Sine foldje Äritif erfüllt

niebt ibren fdjönen 3>oecf. ©tatt ba« publicum über bie widj«

tigften fragen ber ©egenwart 3U ortentiren, verwirrt fte ba«
Urtbeil beöfelben, unb fo ift e« gegeben, baß ba« erftere tbeil«

weife berÄritif über ben ftobf gewadjfen ift, inbem e« tnftinetio

ba« 9tid}tige erfannte. tp

Bücher, 3eitfct)riftcn.

©tto3tt|)n,DJ.Xmo3art. Dritter £$ei(. aJcit5Dfojart'«S9itb-

niß nad> Sifcbbein, unb fcrei 9cotenbei(agen. gr. 8. cart.

512 ©. Seibjig, SBreitfopf & gärtet. ?r. 2 2blr. 20 5Rgr.

(S*Iug.)

33om forgenoollen SrbenwaKen jur freier be« ©enie«,

au« 9cabrung«forgen 3U ben £öben geiftiger ©ct)öpferfraft—
ba« wäre ein berrlicber ?luffct)Wung. 2ßir möchten ibn un«

niebt nehmen (äffen, möchten fofort jum Snbe biefe« S3anbe«

eilen, unb nur anbeuten, wa« ba3wifa)en liegt, im fecbSten bi«

jeb.nten 3Tbfeb.nitt; — aber aud) biefe bieten bei geringerer
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äußerlicher ©efcbloffenbeit mannte Anregenbe! SBir erwähn-

ten fd)on, baß ber *oter 2» o gart'« bie $eiratb be« ©ohne«

feine«weg« mit Sefriebigung fal>; aud) ein längerer Aufenthalt

ber jungen Sente in ©a lg bürg änberte iRiät« an ber Ab»
neigung be« Alten. 3)ort entftanben bie Steile einer großen

SReffe, auf bie mir nod) gurücfgutommen haben, bort würbe

aud) ber ?(an gu einer neuen toniifcben Oper gemalt, gu ber

SSareSco ben Stert liefern follie: L'oca del Cairo; — nur

eine ©figge be« erften Acte« ift »on 3Rogart bjnterlaffen. 3n
Sin} warb auf ber $rimreife eine ©tympbonie componirt, nnb

gmar in toenigen Sagen.— Bon nun an entfpinnt fid) gmifcben

Sater unb ©obn ein ernfter SEon im gangen Briefwechsel, am
28. ERai 1787 »erfcbeibet Oener, glücflid» in bem Bewußtfein,

einen rubmbeträngten fffinftler gum ©ohne gu haben, »erbienft«

reich al« erfter Sebrer biefe« ®cifreö. — SBir feben im Peten-

ten Abfd)nitt ben liebreichen ©obn, um eine $eben«freube

armer, im Berbältniß ju feiner ©chmiegermutter einen Crfafc

fud)en nnb in feinen beiben ©cbwagerinnen ©ophie unb

Äloöfia wahre 3nneigung finben. Weniger erfreulieb, finb

bie fünftferiftben (Erfolge biefer ßtit: gwei Arien, bie er ba«

.mal« einer Oper »on Anf offi beigab, unb bie mefcr al« ade« -

Uebrige biefem SBerfe gu Erfolgen »erbalfen, brachten ihm

Cbre — unb SReiber ein; äbn(ia) gefc^a^ e« mit ISnfemble«

fäfcen, bie SR o gart ber Villanella rapita »on Biancbi bei*

fügte; eine SRenge »on (Eoncertftücten unb Arien febrieb in

biefer 3eit ber ftet« bienftwiHige SReifter für Birtuofen unb

©änger, — ba« tonnte eine tiefe Abneigung ber italienifdjen

ftünftler nicht »erbinbern, bie äRogart als ifcren natürlichen

SBiberfacber gu allen 3<it^n betrachteten; fagte bod) aud)

ber beutfdje SRaeftro »on iljnen : ,,©ie jagen, ober trillern unb

»erfcbnörteln , weil fie nicht flubiren unb feinen Ion galten

lönnen." — 3fi e« freute beffer befteüt um biefe »erfebwenbe*

rifd) belohnten 3inpflangen unfrer europäifd)en großen $öfe?
SBürbe SRogart nicht aueb beute nod) aüt ©eltgenbeit finben,

tote bamal«, feinen SBibermillen au«gulaffen gegen „alle

SBelfdjen", bie fieb burd) „unwürbige SRittel" Igbre erwarben?

©o aufgebraßt Aber jene „SBelfdjen", fo billig unb geregt

war SRogart in feinen fonftigen Urteilen: Giebel, $ai>
fiello — ber nid)t in gleid)er SBeife »ergalt —, ©arti —
ber ben SReifter eerleumbete unb befd)impfte — , ©tjrorcefc,

enbtid) ber junge ©eetbocen haben nad) ber SReibe fein lie«

ben«wfirbige« SBefen empfunben , unb ftd) an feinem milben

Urtbeil geftärft. Unb wenn bann aud) unter ben beutfd)en

SReifiern ftd) folebe fanben, benen ber SReib feine SRufce ließ, fo

»ergalt e« SRogart an ihnen burd) gemeffene« ©cbweigen nnb

wanbte anberen, fo feinem geliebten 3of.$ai)bn, um fo bjrg«

liebere Siebe unb Berebrung gu. — (Sinen gewinnenben (Ein«

brutf mad)t ba« gefeQige Sehen SR o gart'« in ben höheren

SBtener ffreifen, fo ber ©räfin Ibun, im @reiner'fd>en

$)aufe, bei ben ©efd)wiftern SRartineg, bei bem §r^rn. »on
Öacquin; ibm ift ber ad)te 9bfd)nitt gewibmet. — Unter ben

9Rännern, bie jebergeit für 9Rogart'«93i(bung«gang »on(Sin«

fluß waren, fte^t @ottfrieb S3aron »on ©wieten in erfter

SReibe; fein äöirfen unb'ta« gefammte Berliner SRufitleben

jener 3«t, in ba« ber S3aron auf einer Weife geitweilig wirf*

fam eingutreten ©elegenbeit fanb, bilben ben neunten Abfcbnitt

unfre« Banbe«. S33ir baben nidjt £tit, bie geifl»oQe Sbaraf*

teriftit be« (Eingelnen berangugieben, bie ftebben ber rlltctaffi«

fd)en mit ben SRobernen gu fd)ilbern, in benen fid) »or nun
75 dabren ba« Sorbilb biefer, unferer £tit barfteüt, unb

bei benen ftd) unfer SBiograpb al« ein ben ftertfebritt liebenber

Siebter bewährt, ftflr un« ift biefer Äbfdjnitt nur ba »on

birectem dntereffe, wo er über SRogart'« ©tubium ber clafft*

fd)en 3Rufier fpridjt, unb über feine eigenen Arbeiten naß
beren Sorbilbe, über feine Bugen unb ©uiten. 9Zid>t, baß

SRogart erft notbwenbig gehabt ^ätte, an 39 ad) unb $» anbei
gu lernen, wie man gugen mad)e, er war ber gefammten Ied>«

nit ÜReifter. „Allein," wir führen Oabn'« eigene, »ortreff(id)e

SBorte an, ,,wa« er an jenen SReiftern bewunbern lernte , wa«
tyn gu freier 92ad)eiferung anfeuerte, ba« war bie Kraft unb

liefe i^rer fünfi(erifd)en 9?atur unb 33i(bung, oermßge weld)er

fie biefe ftrengften, fd)einbar bi« gur Starrheit abgefd)Ioffenen

formen ber SarfteOung al« bie naturgemäße unb burebau«

entfpred)enbe Au«brucf«weife ihre« mufifa(ifd)en Denfen« unb

Snipfinben« ergriffen;" — unb fo war e« aud) 9Rogart'«

Abfid)t nid)t, meßanifd) jene SReifter naebguabmen, feine etge«

neu contrapunctifßen äBerte finb fo gang ber jebe«tna(igen

Aufgabe gemäß cerwenbet, fogangäRogartifd), wiebiegugen

»on ©acb unb ^änbel ihrer 3<it> i^ren Aufgaben gemäß.

S« ift befannt, wie biefe ©eite an 9Rogart im ©djlußfagr

ber 6 bur»©ömphonie unb in ber Ou»erture gur „3auber>

flöte" ihren ©ipfelpunct erreicht bat, wie fie hier unb an man*
eben Orten außerbein einen $3bepunct in ber 3Rufifgefd)ichte

überhaupt begeichnet. 9Beniger befannte, aber »on da^n mit

8ted)t ^eroorgebobene SBerfe biefer ©attung finb: bie brei«

flimmige Sla»ierfuge in 6 bur, beren weiche« ©tfübl ftett innig

»erfdjmelgt mit intereffanter technifd)er Ausführung unb bie

al« ein SRufter für cbaratterifiifd)en Auebruif hei burebau«

gebnnbener fjorm gelten tann; ferner bie beiben „©tüde für

ein Orgelwert in einer U^r", auch al« Qlaoierftücfe gu cier

$>änben befannt, au« viel fpäterer 3«t» oitx bem eorberge«

nannten SBerf gleicbfiebtnb in ber ®eberrfd)ung ber formen
bei d)arafteriftifd)er liefe. 3n biefe fäOt benn aud) jene un«

»oOenbete SReffe in 6 moQ, an ber er wäbrenb feine« Aufent-

halte« in ©algburg fd)rieb, unb bie ftd) burd) tyre ftrenge

tbematifaje Sebanblung al« ein SBerf barfteflt. ba« gu 3wecfen

be« ©tubium« unternommen , unb eben barum ungleich, in ben

Sbeilen aufgeführt warb — ba« ift, wie Oabn mit ©rünb*

licfjfeit nad>weift, bie Ur fache be« fteifen, troefenen Cinbrucf«,

ben bie fämmt(id)en ©olo* Partien machen; au« bemfelben

©runbe fehlt aud) ben Sbören jener 9?er» eine« gang inbiöi«

bueQen Seben« im ©roßen unb ©angen, für ben eingelne er«

haben wirfenbe ©teilen feinen »oflen 6rfa| gu geben »ermögen.

S)iefe wirtung«»olIfien Partien, bie ©äße be« Kyrie unb Glo-

ria, waren e« befanntlicb, bie ÜRogart int Oa^re 1785 o^ne

erbeblid)e Seränberung mit italienifd)em lerte in fein Dra»
torium Davidde penitente aufnahm — ein ©runb mehr für

bie 3uf<">imenbanglofigfeit, für ben ÜRangel an ©tt)l in biefem

oft überfdjäfcten SBerfe, ba« fiß außerbem bie Bereicherung

burd) gwei Soncert'Arien gefallen laffen mußte. Der folgenbe

Abfßnitt befprid)t 2Rogart'« ©teQung gur Freimaurerei:
Wir bürfen ibn übergeben, benn aud) bie hierher gehörigen

(Sompofitionen bewegen fia) in engen ©ebieten ; unb wir h^tben

foutit ben ©dslnß biefe« SJanbe« »or Augen, ber 9Rogart'd

©enie gu feiern, ober, wo e« notb tbut, gu erflären Ceran»

laffung nimmt. S« wirb barin mit tlarem Serftänbniß, mit

Wahrhaften Sid)tbli^en ber 93eobad)tung«gabe nadigeteiefen,

wie ber große 3Reifter in immerwäbrenber I^ättgfeit be«

©d)affen« unb barum fo wenig beforgt war um ba« fdjliejjlidje

9(ieberfd)reiben be« innerlich, fertigen; e« wirb mit iRacbbrud

betont, wie falfd) jeneAnfid)t »on bem nur inftincti»en ©chaffen

ber genialen Naturen, unb auf bie Anftrengungen URojart'«

al« leua)tenbe« Seifpiel »ermiefen, ber ftet) feine S3ilbung

fauer genug tyabe werben laffen; e« wirb jener oft citirte Brief
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an ben Saron o. % mitgeteilt, in bent Mojart mit fafi

finblicben SBorten bie Art au«einanberfe(jt „beim Schreiben

unb aufarbeiten »on großen unb berben ©acben nämlich",

unb im engen änfcbluß lefen wir 3abn'« eigene ©ebanfen

aber „bie 2lrt unb SBeife ber aHmäligen ©eftaltung unb Slu«*

bilbung ber fünftlerifchen dbeen big jum »oflenoeten Äunft«

werf", bie wir fo gerne alle auch an biefer ©teile wiebergeben

möchten, unb bei benen wir und bocb mit einer bringenben

(Empfehlung ihrer oft wieberboltenSecture an ade fcböpferifcben

©eifter begnügen muffen, bie ba glauben, mit ben ©aben ber

9catur leidjtfinnig um fid> werfen ju bürfen. 3n biefem ab*

febnitt lernen wir ferner Mojart'« „äußerft glüdliche JDrga«

nifatiou" bewunbern: „©eine reiche unb leicht erregbare

Crftnbung8fraft würbe bureb ben feinften gormenfinn unter»

ftfi&t, welcher bureb oielfeitige unb grünbiicbe ©tubien ju einer

foldjen Sicherheit entwidelt war, baß er bie oetfebiebenften

formen ber mufitalifeben ©eftaltung wie infiinetmäßig anwen«

bete unb ausführte." 2Bir erfahren nicht, voaS 8tte« im (Ein*

jelnen Mojart jum jeweiligen ©Raffen angeregt, benn ,,ba«

Äunftwerf fann nicht unmittelbar an bie äußere SJeranlaffung

angefnüpft werben", unb nur ein dntereffe auch an gering«

fflgigen Umftänben bei bebeutenben Menfcben fann fold»e %xa°

gen aufwerfeu, — aber wir erfahren Mojart'« Siebe jur

9catur, beren (Einflüffe* aHbefannt; unb ein ftetiger Drang, ein

übermächtige« ©trömen ber ©cböpferfraft liegen bem Weiftet

auch ba feine Sttuhe, wo bie gewöhnlichen ©eifter nadh SRuhe

»er langen. 9ttcbt«, auch wenn 8ärm unb bie trioialfte Unter«

Haltung ihn umgaben, fonnte ihn ftören; fein ©ebäcbtniß mar
ftaunen«merth , feine $b,antafie ein nie »erfiegenber Duell.

Stoff ini bat oon Mojart gefagt: er fei ber Einzige, ber

ebenfooiel ©enie al« SBiffenfcbaft befeffen habe — ja, al«

fein ©emüth wäbrenb ber (Entbinbung feiner grau »od unb

warm inänfprueb genommen war, fchrieb er Menuett unb £rio

feine« meifterbaften Quartette in D moQ! Die ungeheuere

©ebacbtnißtraft mochte e« 9Ji o 3 a r t jur ©emobntyeit, ba«

in ©ebanfen (Erfaßte in erfter ©fijje "ju entwerfen — ihm

war ju jeber £tit ba« $>injufügen be«Uebrigen eine©pielerei;

bie ungeheuere (Er finbung« traft anbrerfeit« »eranlaßte jene

Menge bebeutfamer Anfänge oon (Eompofitionen, beren fpätere

CoHenbung wir fcbmerjlicb oermiffen: au« beut güflborn feiner

^ßbantafie goß er ©lütten, ftnoSpen unb grücbte, mofyin, unb

ob fie gereift waren, wa« tonnte eö ihn im Vollgefühl feine«

SJorrath« fümmern! — Slber ein anbere« 33tlb bietet bev an

fich felber feitenbe Meifter: bort bie üppigfte 9catur, hier ber

forgfame Sebrer; oon Söeifpielen biefer fritifchen £b)ätigtcit, in

benen fich oft bie Seucbte be« genialen Serftänbniffe« jeigt,

bietet auch Oabn« 93udb eine bejeicbnenbe Sluöroabl. SBie

für jeben bebeutenben (Eomponiften beburfte e« bei Mojart
ber finnlicbtn Älangmirfung nicht, „er fchrieb Ücoten wie

® riefe", fagte feine grau; bie frühen Morgenftunben waren

bie <Sntftehung«jeit jener Meifterwerfe, au« benen wieberum

ber $aucb erquidenber Morgenluft weht, unb wenn er oor bem

dnftrumente faß, unb ba« gewöhnlich alltäglich au«fehenbe ©e*

ficht ben21u«brud ber Äünftlerwürbe, ber Segeifterung annahm,
wenn er bann ,,au« bem Äopfe" fpielte, unb bie fchwierigften

formen mit ber größten Seidbtigfcit banbhabte, bann (öfte fich,

wie demanb fagte, „ber 3u fI<*"b einer fußen Sejauberung

;

ba« (Entjüden, auf ben hSchften ©rab gefpanut, ftrömte in

laute, überftrömenbe 33eifafl«äußerungen au«!" Möge fie in

un« naebwirfen, bi^Segeifterung feiner 3eitgenoffen; Mojart
jwar weilt nicht mehr unter un«, — feine SESerfe aber ftnb

geblieben; unb wenn ber 3<»&n ber 3ett im (Einzelnen baran

genagt hat, wenn ber giortfebritt unfrer jhtnft unb ba« Sßirfen

fpäterer ÜWeifler Manche« jurüdgebrängt hat — e« bleibt

genug für fpäte 3'iicn, unb e« bleibt für immer, wa« Otto
3 ahn in biefem britten SBanbe feine« SSJerte« bem $erjen be«

S?efer« nahe führt: ber eble ÜBenfch, ber gottbegeifterte Äünft«
ler! — beigegeben finb bem britten Ibrife außer bem oben

genannten Ißorträt 9Wojart'« eine SReihe »on erläuternben

unb in« ©injelne gebenben Seilagen: Seurt^eilungen ber

„Entführung" oon 3eitgenoffen, SR.'fl $eirath«contract, Sriefe

ber jungen (Eheleute u. f. w., ein Serjeicbniß ber oon SDl.

hintertaffenen gragmente unb (Entwürfe; enblich brei 9coten«

beifpiele oon angefanflenen . aber nicht ausgeführten ßompo«
fitionen.

Om Stugenblirf, wo biefe &tiUn gefchneben, erfcheint ber

umfangreiche »ierte 33anb, a(« ©ajluß be« ganjen SBerfe«.

Möge biefe Sfnjeige für beute genügen; mit gleicher ?iebe, wie

ben bisherigen, werben wir auch ihn frubiren, unb in b. SBL

feinerjeit barüber Söericbt erftatten. % Sohmann.

Hus Serfin.

Von ben Quartetten ber $$. 2aub, »abede, Sßüerfi
unbSrun« fanb bereit« biebritte@oiree ftatt. ©ie würbe
mit einem $a»bn'fcben begonnen, Sah- 17, 9er. 1, 9 buv.

hierauf folgte ein Öuartett »on SBüerft, Dp. 33, 9?r. 2,

5)bur, welche« nebft jwei anberen bemnädt)ft biigrieblänbet
erfajeinen wirb. 3)er erfte ©afc trat gleich frifch, brillant unb

effectooH auf unb bocumentirte ben Somponiften in feinem be*

tannten ©efebid. Man mertte fogleicb wieber, baß bemfelben

bie arbeit leidht oon ber geber geht unb hinficbtiicb ber formellen

unb inftrumentalen Sebanblung aQe Mittel jur 5)i«pofition

fteben. 3)er 3Weite ©aft festen un« an befonberen Vorzügen
unb Pointen ben übrigen etwa« nachjuftehen. 3)er britte hin*

gegen belebte burch intereffante SBirfung im 3
/4 lact, gewiffer«

maßen im 9?btytbmu« unb Sccent ber Majurta, unterbrochen

»on einem brillanten dntermejjo im 2
/4 lact. 2)er le^te ©a^

»on feinen, phantaftifchen 3&gen befchloß bie Arbeit recht effect»

reich. 3)a« SSJerf erhielt einen unbeftritten guten (Erfolg unb
gereichte bem (Eomponiften unb Mitfpieler jur 3lu«jeicbnung.

S)ie britte 9?ummer be« genußreichen Slbenb« bilbete ba« berr*

liehe g bur*Ouartett oon Seeth ooen, Dp. 135. $ier hatten

wir einmal wieber ©elegenbeit, ben großen Meifter auf feiner

genialen $öhe anjuftaunen. 3)er erfte ©aft entwidelte fich in

feierlich geiftooder, breiter anläge, worauf ber jweite in bet

reijenbften ©mpfinbung al« ein wahrer (Erguß ber innerften

©eele folgte, unb jur lauteften Sewunberung hinreißen mußte.

Der britte ©af, ein origineQe« ©cherjo mit einem böcbfi ntert*

würbigen Orgelpuncte, bot ben ©pielern ht rh^th^mifcher Su«»

führung bebeutenbe ©chwierigfeiten, bie aber gläujenb über*

wunben würben. Der oierte ©a(j, ein feuriger, in ber £hat
großartiger ©chluß, fteigerte ba« Onlereffe bi« ju einem $)öhe«

punete, ber in einem wahrhaft entbufiaftifeben Seifall wiber*

haute. — Die lefcte biefer ©oireen fleht un« nach 2a*>b'«

Siüdfebr au« $ollanb beoor, worauf er eine größere ftunfi*

reife nach SRußlanb antritt. — 93on ben ffammerniufif«

©oireen ber $»jp. ölumner unb ©rünwalb ift ber erften

noch ni<ht gebaut worben. Da« Programm, welche« oon

fämmtlichen oier Aufführungen bereit« publicirt ift, enthält

faft au«fchließlicfa claffifcbe fflerfe. Die erfte ©oiree brachte

bie ©onate für $ianoforte unb «Biotine oon Seetbooen
Dp. 12, 9er. 3; £rio »on $aübn S bur unb Ouartett »on
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SfRojatt E« tut für 'ißiauoforte uub brei ©treidjinflrumente.

$rn. <3r ünwalb'« Seifhmgen finb »on anbereit 3aljreit ber

befannt, au« äljnlidjen Aufführungen mit $>rn. 9t ab e de.

f»rn. SBlumner Ratten wir in »enger ©aifon juerft ©elegen»

tyeit in ©d>umann'8 31 moll»£encert, ©ad>'fd>en ©lüden :r.

Iennen ju lernen, worin er ftdj »ieie Stnerfennung erwarb,

©ein ©piel ift leid)t, flar unb correct, unb bemüht ftd}, einer

feinen Siuancirung geredit ju »erben. Diefe ©orjttge, auf bie

gegenwärtig gebotenen ?eiftungen übertragen, bracbten bem ftreb«

famen Äunftjünger ein erfolgreiche« 3)ebut. — Da« jwette
Slbonnementconcert »on Stob. Staberfe im ©aale ber

©ingatabemie blatte eine große 3ufyörerfdjaft herbeigeführt,

unb mit Stedjt fönnen mir ba« Unternehmen be«$>rn. Stabede
um fo metyr miQfommen Reißen, al« er ficb, um ben mufitalifdjen

§ortfd)ritt unferer ^uftänbe fdjort redjt »erbienftüoü bemüht
b,at ; bringen mir b,ier nur in Erinnerung, baß er in ber legten

$älfte »origer ©aifon bie „Eomala" Don ®abe, bie S bur«

©b,mpt)onie »on ©djumann, ©djubert'« ©tompljonie in £,
bie Dcean«©^mpbonie oon Stubinftetn, bie neunte ©ümpljo«

nie »on Seetbocen, ©djumann'« „Sauft" unb im corigen

Eoncerte33eetbo»en'«©bur=Eoncert unb bieüHanfreb«ÜWufiI

»on ©djumann, alfo biete« 9?eue unb 2Jtel)rere« jum erften«

male, un« jugänglidj madjte. ©ein jweite« Eoncert würbe mit

einet Du»erture be« Eoncertgeber« ju „Äönig 3ob,ann" er»

öffnet. 9Wit biefer Arbeit b,at ftdj $r. Stabede ein rfibmtid>e«

3eugni§ auflgefteflt, jumal er aud) barin ben Slnforberungen

feurigen ©ebürfniffe« meb,r entfpridjt. Die Jfjemata waren
mit griffe unb gluß jum ©anjen geftattet, bie inftrumentate

©efcanblung jeigte »iel ©eroanttfyeit unb praftifdje Äenntniffe,

unb ber effectooQe 2lu«brud ber3"fammenroirfung »erlieb, bem
Sßrrfe anbauernbe« Ontereffe. 3n«befonbere erfreute un« eine

gewiffe Smanctpation be« Eomponiften »on ber Engljerjigfeit ber

j>armonifd>en Kombination. Stedjt wirffam unb fdjon waren
tinjelne füb,ne Eintritte unb SBenbungen, mocbten fie aud> ge»

toiffen ©erltner Obren befrembenb erfa>einen. Hußerbem fei

nod} ber ©id»erb,eit gebaut , mit weldjer §r. Stabede bie

©led)bta«inftruinente befonber« »ortr)ei(t)aft betjanbett tjat.

Der 5ortfd)ritt be« £rn. Stabe de »erbient umfomeljr bie

lobenbe ©eadjtung, all berfetbe mit ben übrigen fünftterifdjen

©eftrebungen aud) in ber eigenen ^robuction ftd> b,erauäftetlt.

Ein ©lanjpunct be« Eoncerte« war bie Seiftung be« $rn.
Eoncert=2Jc. Da»ib au« Peipjig. Er fpielte juerft ein Eon«
cert »on fidj: Str. 5, D moQ. Eompofttion wie Vortrag ge«

Wäbrten un« bob/n ©enuß. Da« ©piel be« »erebrten ©afte«

erwarb ficb großen Setfall, namentlicb bureb bie große Stein«

b,eit be« Jone« unb ©idjerljeit in Doppelgriffen. Mai) bem
Vortrag ber originellen $eufet«fonate »on Martini erfolgte

ein breimaliger ^eroorruf. E« war audj eine feltene ÜKeifter-»

leiftung unb wir finb $)rn. SoncerUÜK. Daöib bafür befon«

beren Dan! fa)ulbig. 9ted>t wirtfam war bie eingelegte Eabenj

auf ber§öb,e heutiger SSiolintecbnif. Ob bie bi-ebgetjenb aller«

bing« meiftertyaft finnige 9?uancirung be« Vortrage« in ber

Ontention be« SKeifterfl gelegen, wiffen wir nid)t, wirb aber

bei ben »ielen SBieberljolungen ber einjelnen ©ä^e unb ©e«
banfen wol Berechtigung finben. Stuf ben ftürmifeben SeifaU

nacb biefer ©onate war $r. Eoncert*3R. Da»ib fo freunt^licb,,

notb eine 93ad)'fd)e ©oto>©onate ju fpenben, worin er noctj

einmal feine Äunftfertigfeit, wie in einem Perpetuum mobile,

glänzen ließ. Slußerbem führte £r. Stabe de bie grüb,ling««

pb^antafte für Ordpefter, ^ianoforte unb »ierftimmigen ©olo»

gefang »on@abe unb©eett;o»en'«3RuftIjum„ l

ißrometb,eu«"

auf. Erftere ift eine ber t;armlofeften arbeiten be« Eomponiften

in naio-b,eiterer ©timmung; jum Iljeil reebt b^übfd), erbebt fte

fid) bod) niebt t)od) über ba« 9ti»eau be« 3Boi>tfeilen unb ©e«
fannten. Die 9lu«füljrung »on ©eiten be« Drcb^efier« (ber

Siebig'fcb^en Eapelle), ber ^Jianofortepartie bureb $rn. Stub.

Stabe de, ©ruber be« Eoncertgeber«, wie be« Eljorgefange«

ging unter ber tüchtigen güt)rung be« Dirigenten anertennenä«

wertb »on fiatten. Da«fetbe muffen wir aueb, »on ber fronte«

tr>eu«=ÜHuftt fagen. ÜKoge ^r. Wuftf.Dir. Stabede in feinen

lünftlerifcben ©eftrebungen fo weitergeben, ©erlin wirb it)m

bafür bantbar fein. St üb. SJiole.

-Kfßine 3eitung.
(Eorrelpoitbcnj.

«Ttq»)ig. Am 15. ©»cemfcet fanb bat neunte Abonnement«
tencert im ©aale be« cj>ett>anbbait(c« ftatt. 5ütan batte bereit« im
beriaen Soncert tetne Sä'ngecin auftreten laffen; aud) in tiefem legten

waren nur Sänget mitroirteno, unD j»ar ben Seiflungen ber engagtrten
grl. ©annemann gegenüber nid)t jum 5cad)tbeil be« muritaliidien ®e«
nuffe«. ^r. igiarbtmutb. fünigl. fä'a)f. ^ofopernfängev au« 2)re«ben,
f.ing bie Arie „3)er Rncgc«luft ergeben" au« »jeifonba"; im oorber«
gebenben Äecitatiö fugleia) unfer ienorift S)ernarb bie »weite Partie
be« 2opej. 3um ©d)lug be« elften £beil« fangen bann Seite nod) bat
gfSnjenbe 35uett be« erften acte« au« „Jett", unb mit $rn. ®itt Dom
bieftgenSbeater fotoie bem ?$auliner Sefangoerein batginale be« »weiten
Scte« biefer Oper. £>ie Seiftungen be« $rn. öernarb b'ben wir fdjon

wieberbclt al« burebau« rilbmen«»ertb bejeiebnet; au* an biefem atenb
maebte er burtt) bie fünftlerifebe *3eberrfrbung feiner SWittel, bureb ba«
geuet feine« Sonrag«, bureb bie feine mufifalijä)e unb tertlia>e Setcnung
einen febr W«bltbuenben (Sinbnid. 3e böber bemnacb biefer Sänger ju
fdtä|}en ift, um fo weniger bürfen wir bie etwa itoa) »orbanbenen Keinen

SJJSngel »erfwroeigen; fie brfteben, wie oor Äurjem fajon gefagt, in einer

auju fdiarfen auifpracbe mandter Sonfonantcn unb in ber aU)u unbeut«
lieben auefpracbe bec SSocale; aueb ein öftere« gorciren ber boben £öne
bliebe beffer weg, ba feine ©timme, ebne gerate ftait )u fein, boa> bei

naturgemäßer anmenbung am günftigften toirft. ^r.Qarbtmutb b«ü(}t

einen bebeutenben, in ber oberen Sage iugleid) außerorbentlid) tlangooden
»3jf'Sariton, fein Cortrag leibet freiltd) nod) an mano)en3KSngeln. gut

ben Sonccrtfaal »on »ornberein )u unruhig, )u wenig SHag b^lenb, ift

aud) bie geringe Oetonomie in frinem atbembolen nid)t eben anertennen««

wertb. wenn tiefe Mängel in bem Duett au«»£ea" nid)t fo febr beroor«

traten, al« in ber 3<ff enba.arie, fo liegt ba« in bem trat; ber reid)en ffir«

ftntung teunod) aud) in biefer Oper an mand)en bervortagenben ©teilen

roben urb opernbaft>aufgeputjten SDtanier be« 3'aliener«, ber bor allen

Singen — wie fo mandje« anbete — nid)t in ben (Sewantbauefaal ge«

borte 1 Sin biebe: wenig genanntet §r. Äatl3)a»itoffau«3Ke«fau
fpielte ein Uonceitino eigenet ffompofttion auj tem S5iolonced. Sie
Sempdfition }eid)net Hd) bind) einfad)e Haltung unb grifebe ber Srftn«

bung, bie bod) aud) tem SJirtuofen reia)en Spielraum laffen, oortbeilbaft

oor mand)en ionwerten ibre« (Senre« au«; ba« ©piel felbft war bewun«
berneroertb in jeöer Sejiebung, ben ficbeiem Jon, großer 3)(eifierfd)aft

ber Xedtitit uub einer wobltbuenten geifligen •Jiobleffe. 3n ber (Sompofl«

tion, mebt nod) in bei auaffibrung jeigte fid) ein burdjgebilbeter, reiner

©efebmaef. — Die Ordjefterfiilde be« atenb«: 3Renbel«fobn'« öuber«
ture: »i)Jeere«fiiUe unb giilrflidje gabrt" uub ©eetbooen'« $aftoral«

©omubonie gingen Bortrefflid).

Ceip;ig. am 13- December fanb Da« bierte abonnement-
concert De« üJcuüloerein« »ffiutetpe- ftatt; e« war ba« letzte, in bem
Di. Sänget birigirte, ba berjelbe fortan al« Docent an ber b'ffigen

UnitterfttSt, eine neue ©irtjamleit entfülten wirb; fein 'pult war barum
an biefem äbeitt mit Slumeit gefebmiiett- 3Jtebt al« biefe« 3eid)en gilt

e« un«, baß aud) ba« Programm be« abenb« an jene (ruberen Wieb«
erinnerte, »o biefelben al« -JJiufler für oiele fioncertinftitute biuAeflelU

}ii werben betbienten. Da« tonnte freiltd) bon ben Soncetten ber
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»rrfleffcnen ©oifon, fcwie brn ben bitberigen birfes $erbfiet nicht im
oanun Umfange getagt werben. (Eint ©tatilität, bie unangenehm gegen

et« fifibrre Xcgfamteit atflacb, unb baiu eint aewiffe Utificberbeit in per

Sufammenfieüimg ber Bergeffibrien filteren Seife nabelten au* bie

»Cuterpe" mebr unb mebt bem SRiueau bet ganj ©ewSbniieben , unb
bfr Sefurb Warb in geige brffen immer geringer. (Et ifl bit berbfte

Reit, ba§ in biefer Begebung (int aenberung bor fieb gebt, bafj biefer in

feinen autfübrenben St öftrn geringer aucigcftattete SKujitoeretn auch fei«

nerbin »ieber bureb einen tünfilcrifcb'turcbgebilbeten, lebentfrifcben, ber«

urtbciltfreien ©eifl in ber ttitcrtnung bec Programme entfebobige, bet

juglricb in ber ©cgenwart wurjcle neb barnm anrtgcnb unb fSrbcrnb

»irfe; benn bier allein liegt bie tiefere Berechtigung be«felben, wenn er

nicht ein matter abflaifeb bet anberwärt« Vernommenen genannt »erben
bin. Cb bat grfebeben wirb, bangt baitptffieblicb Ben ber Sabl einet

neuen Dirigenten ab, — e* gilt bem ferneren blübenben Belleben bet

Soncertinfiitnt« überhaupt, unb Will baruin reiflich erwogen fein.— lieber

bie Seiftungen tonnen wir unt biecmal tun faffen, fie Waren fämmtlieb

anertenncn«reertb Da« Ord)efier braute bie (Et bur«@r>mpbome Ben

Kitt} möglirbft für ©cltung, unb führte rie beiben Ouberturen ;u ,,®e«

nooeoa" nnb »Sgmrnt" im jBeiirn Ibeil tefrirbigenb auf, nur fcblcpptt

bat Xcmpo im Seetbobcnfcben Seife }u frb)r. 25er $aulintr Uniber«

fitat««@efangBerein fang: ba« «ÜKorgenlieb* BonSRietj, »Die Stinne«

fanget" ben Schümann, — ein SWeifterfifld bet Rumort — unb ben

tief elcgifcben »ftachtgefang im Salbe" mit $ernbca,leiti ng Bon granj
© * u b e r t. Die Vorträge biefe« Verein« bewährten auch bietmal ibren

Auf. 3m {Weiten Jbeil trug $r. 3. b. ftemutb eint ©igue bon
3.©.$ä«ler bor, im 3abre 1780 componirt, ein lebenbiget, »irfung««

BoDe« Dcnfifld, unb bie Variationen »on SJee tb oben über „Gode fare
the King", für beren Sabl »ir nicht in gleichem ©rabe Berpflicbtet fein

Kinnen. Die antfnbning beiber Sachen ift alt tbeilroeife befriebigenb jn

bejeiebnen. Obne eigentliche Virtuofitat }u entwideln, entbebtte bat ©pul
jngleicb autb bet böberen Schwünge«. Die „grflbIingt«8otfcbaft" »on

©abe, ein Concertftfld für (Eber unb Orebefter, bat in biefem Sinter

bie ftunbe ju machen febeint bureb bie beutfd)en Conccrtfäle, rourbc bom
©efangberein «Oipbeu«" unb „anberen tuiiftgeübten Sängern" borge«

tragen ; et bat bübfebe SWomente, aber brn gebier ber SHenotenie, nie

bie meifien (Sompefitionen aut ©abe't festerer 3eit, unb tonnte barutn

auch teineu bebeutenben (Erfolg erlangen. U. 8.

Ülagbrburg. 3m Saufe bet ©ommert tsurben Die herrlichen

SRfiume bet Obeumt brn ben (EapeQmeificrn Xofentran) unb Sohne
(b. ©autf cb't Scacbfolger) öfter« )u äWilitäiconctrten benu^t. 3n einem

berfelben birigirte Scncert>2)(. ^ubert 9(iet aut «erlin bie bon ibm

für Orcb/fier ocrtrefflicb arrangiite ©onate Cp. 30 bon ©eetboben —
unb trug in bctbfi gelungener «Peile ©pobr'«©efungtfcene bor; {ugleidj

gab unt (Jcncevt.SDi. ©datier ©elegenbeit, einige neue Combofittonen
eigner Arbeit tennen yx leinen. 3n einem anberen JDfiliiSrcenccrte fObrte

bei ©eneral>S)iufit-£ir.2Bieprerbt aut Berlin ben Sommanboftab unb
erjielie bunbt-crfiibruiig mehrerer redjt intereff.int infirumtTilirierQfjtct«

tiÄcen ben ungetbeilteften iBeifdQ. Dat publicum bot, n?ie (rroi(f(n,

aurb im ©ommn ©inn für anbere , beffere 3)(ufif , alt gettöbnltrbe ©ar«
tenmufit; bie oben genannten Ferren treiben in ibren Seftiebungen fort«

fabren unb fo narb unb nad) bie ©nmpbonie jum S)fittelpunctt ibrer $ro«
gramme nuicben. — Der Slirfjiibruiig bon «Sine 9iadt>t auf bem SWeere"

ton IB. Df ajireb, unter bet ffeniboniflen teifönlitber Leitung, ift fdjon

!

rubrer Qrroäbnung geftbeben. — 3m ©aale ber ©tabt £onbon gab ber

unge Ciclincirtucfe ©terben SKaoerbofer autSBien eine ©oir«e,

ber nco> ein auftreten im £beater folgte; ber beftteibene Äunftjünger
jeigie bei gerounbier Jed;nif eine über fein Alter binautgebenbe freit,

tief empfunbene Voitrageroeife; berCeifaÜ fleigerte fip) n«dj fem Äobolb«

SKonbo brn 6a))ini tum mieberbolien $evcc;ruf. — 3"r ©«biüerfei«

fönten in mehreren ©efettfibaften mufifalifdje Äiififibrungen ftatt; ju bem
Ccncert in ber fege roar Sfomberg't »©Icde- getsSblt unb unter

»liibling't Directicn reebt gut burtbgeffibrt. (Ob 1905 »omberg't
ff@lodr" ncd) ben 3)iiitelpunct einer mufitaiiicben geier ;um ©ebätbtnig
©rbiller't bilben wirb, fett unt SBunber nehmen. Die Sefer b. &(.

fühlen längft tat 3opfartige jener für bie bamalige 3eit geroifj böd^fi

jebätenttoei iben Snnpornion heiaut. 2)<an fehnt fieb nad) geiftreieberer

SDtufif; fie ift jnm grrfjen £b(il and) ba unb roub, jo bi'ffen air, nad)

Ceiljuf brn Bier bi« fiinfDecennien benXiiigemen tetannt unb jugäng«
lid) getooiben fein.) Die früher gern befproienen äKufifabenbe ber bie«

figen gefd)!cfffneii ©ejellfrbaiien (Ürge, ^taimniie, ä'afino) tonnen nidjt

mehr tn 45eurtbeiliing geirgrn roerbrn, ba man oon ©eilen ber betreffen«

ben lurct.cni'n rojbc|(bemii(b eine öfjentlicbe 8efpre<bung nid;t mehr
toiii:fd)t. So biel id) gebort, bat $ieurtempt in ber Harmonie, roie

immer, guiore gemach?. Jm ?JU ff betJcoMmber roiirbe bie »onÄofen«
Iran; jum SdjiUerfefte compciitrie Cnberture jn »JBaüenftein't Sager«
redjt oft getrad)i unb ftett mit (Beifall geholt; fie ift ein reebt effectbeÜet,

(eicht fafjlicbet, meißerhaft infrrumenttrtet, ba« treiben im Säger treffenb

rbaratterifirenbet militfirifdjet longemälbe, bat bureb »enu|}itng be«
Anfangt bent betannten Xeitertiebe »Sohl auf, Äameraben, auf't$ferb!"
brn bornberein bit *bfi(bt bet Somponiften tennteidinet.— flmDobten«
fefte ffibrtt btr Xirrbengefangberein unter Kebling't Seitung ben
»SHtffiat" bon IJünbtl auf; bie ©olibtfegung bureb RrauDr.SJectam
autSeipjig, grau »anlbirector Sto aut Berlin, bie tönigl. Dom«
eborfSnger ©lj. Otto unb ©abbatb lief» 9<id>tt ju roflnfdjen übrig,

unb bat Ordjefter that roie feiten feint 6rbnlbigttit; nur bie Cbire
tarnen unt bei ben Äraftfleden ju frbtead) bor unb »ir bltibtn troft alle«

©egenfprudit ber «nfidit, bag bie Orgel bat «Witte! ju gröfjerer 8tr«
fiäifung, ju momentan erfrbütternber ffiirtiing bietet. Derfelbe Cerei«

hält febon je|}t fein($)auptptob(n ju ber nSdjflen« )u ertoartenben »©rfin«
bung »om't- bon filier. Äedjt gefpannt Rnb »ir auf bat Seit bet
Siannet, ber gerabe jur neubeutfdien ©djule eine fonberbare ©teOung
(innimmt unb babei geroifj nid)t berfdjmabt bat, fid) bie ^artirurei
SBagner'« reebt genau anjufehen. 3. ©allrein.

©ero. Die Scqiiifition btt ©tabtmnfif-Dir. ©erfurtb bat tu

unferer ©tabt ein neuet mufifoliftbet Seben herbeigeführt nnb et jeigt

fieb biefet banptfärhlitb burd) bie früher ncd) nicht in ber SSetft bagttte«
jenen «bonnementconcerte im bieftgen Ütathbautfaale. ^at trftt fanb am
18.92oBember ftatt unb et rourbe in bemfelben im erften Iheile bie©pm«
Phcnie S moü bon 8 eet hoben, im jmeiten einSoncert für batSiolou«
cea bon SDi o I i q u e in D bur, borgetragen ben bent Sehrer am ffonftrba«

torium ber STOufif «u Seipjig, $rn. gritbrieb ©rü^madjer, bie

Ouberture jum ,,©ommemad)ittraum" bon SNenbeltfobn, eine

Sßhantafte für batSielonceB, componirt unb borgetragen bon ijnt.© ruft«
macber unb bie Concertouoerture in K bur Bon 3uliut 8tie|j )u ©t«
börgebradit— Dat jroeite Sbennementconcert am 16. b. 3Ht«. rourbe mit
berffleo jartldjenC bur«©pmpbonie eröffnet unbbiefelbe tro(j ber großen
©djroierigteiten unb rafeben Ztmpi ben bem berfiäiften ©trfurt hieben
Viufitcoip« mit auch bie eben genannten {Berte bet erften Sbenbt mit bet
grögten *j)täcifion borgetragen. 3m jroeiten SheÜe fpitltt $r. Concert-W.
Rerbinanb Dabib aut Seipjig fein fünfte« (Soncert in D moO unb
Sntrobuction unb Variationen über ein ruffifaV« Ihema, Reibet meifter«

baft. SUgemeiner raufdjenber SBeifaÜ empfing Pen SSielin.äReifter; er

mar fo jreunblicb, noch eine biitte ffompofttion hinzufügen, bie

tint fabtlhaftt gertigfeit in Doppelgriffen mit SDJelcbiefübrung erforberte

unp ebenfatlt meifterf)aft eiecutirt »urbe. %—.
fJefth. Cor «Bern fei bet Tirogatö (aud> Haborü-Sip: unaarifdtt

§eer.<J}feife) trroähnt, auf roelrbem ijr. 8. ©urt im 9tationaImu|eumt«
$runtfaale ein überau« befuebtet Soncert beranftaltete; ingorm unb Ion
ift ber Tirogatö mit ber Oboe »efentlirb ibentifd) ; er fann alt Äritg«.

inflrumtnt nur en masse perwenbet »erben fein, ba bie Oboe an Starte
bet Ion« bureb ben Tarogatö nur wenig Übertroffen wirb, auf )»ei
Octapen befdjränft, ift bat neu int Seben gerufene 3nftrumtnt bei leidjt

anjubringenben Cerbefferungen alt Or6efler«3nftrument berwenbbar. —
H. @ud behanbeltc et nerb wenig gewanbt, borh| erwärmten bie nnaa«
rifrben Seifen, namentlich bie elegifcben jtlange £inobb't, bet reut)«

begabten ungarifrben Ironbabourt, alle ijerjen ber leicht erregbaren
Ungant. gflr gebiegene SDcufit berbreitet fid) in erfreulicher Seife bei

©inn jttferet mufitliebenben publicum«, wie fieb biet bureb bie brei

Äummennufit«©oii6en unb ba« le^te philharmonifcbe Conctrt, untre

Slieifier (ärtel't Seitung, erwie«. Sürbige ©eifter bürgen auch hier

für ben Sieg bet ©ebiegenen über biege Obrenfchmautmufit; fold) ein

guter ©eifl tn einer eblen grauenfeele ift bie hier gaftirenbe bramalifdje

©äugerin grau SIife^aafe»5apitain, beren Kraft jwar im ijodj«

tragifdjen weniger genügt, bie aber ihren bramatifrben öebilben Seihe,
$oefie unb (angliche Voücnbung einprägt, unb bei reidjer (Jcloratur mit
ihrer 3Jorma, Deebemcna unb Valentine allenthalben wie bti unt be«

geifterte unb bat (Epitheton einer bebeutenben ©ängerin bor btr ftritit

rechtfertigen »irb. — ©cbliefjlia) fei ber $ über tfeben ©cbweijer giflgel,

nnfere« 5labierfalon.(5igenthflmer« (Ehling, unb ber öeregfja«!»'«
fd)en Concert'Slabiere erwähnt, bie auch auftrage nach au«wart« an«

nehmen. 0, g.

(Cd(jcsge("cf)irf)fe.

Seifen, Concerte, ©ngagements. Die Hamburger mufitatifclte

atabemie gab am 2. December ihr erfte« abonnementconcert. 3 l,r *uf«
führung tarnen u. a. eine OuBerture be« Dirigenten ©räbener )u
ijeofe'« »9taub ber ©abinerinnen", ein Are Maria für grauenebor
mit Crd)efter unb ein ©rargefang für gemifd)ten öhor, öeibe« Bon
3. «rahm« componirt. Sftjterer fpielte au&eroem ba« S meU«Scncert
Ben Schumann.
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9m 15. Secemter führte bie ©erliner Singatabemie in ibrem

i»eiten 9fconnementccncerl © a cp'« 8?ei&nacht«-Oratorium auf. ©. ».© 8 •

lo» gab am 11. feine }»eite Soiree unb am 14. fanb bie inerte Spm«
pt)onie«Soiree ber tönigl. (Sapette ftatt.

Sie biitte Soiree jüv Kamiuermnfii in Köln am 13. Secember
blatte u. a. Scpumann'« Quartett in S mofl.

3n ©erlin gab <£cncert«3K. Ries am 10. Secember ein ffoncert

im Sogenfaale „}ti ben brei ffieltfugeln". 9m 12. trat im Kr ol Heben

Srcale bei junge ruffijche Siolinfpieler £aboro»«fi mit glänjenbem

(Erfolge auf.

9m 13. Secember gab Karl Sauffig in Bresben ein ffcncert,

in bem jugleicb grau granciSca Kitter bie ©firger'jebe „Senore"

mit 8if jt'S äWufif beclamirte.

Ser Rübl'fcbe <8efang»erein in granffurt a. 9R. gab am 15. Se«
cember ein fioncert. 3ut 9uffilbrung (amen h*r 130. $falm Bon 8 a d)

unb ©eetpcoen'S SWeffe in ff.

iBufikfrue, Aufführungen. Sie @eburt*tage ©eetbo»en'S unb

ff. 3K. ». S'efcer'e , am 17. unb 18. Secember, ftnb au mehreren Orten.

fo in granffurt unbSresben, befonber« ieftlicb begangen teorben.

9n beiben genannten Orten fanben 9uffübrungen »on SBerfen biefer ton«

fefcer im £beater ftatt; in SreSben tturbe außerDem an beiben Xagen

ein gefifpiel : «Die lontnnft unb »ier beutfepe äReifter", '£ert oon 3. $ ab fi

,

mit 3)2ufif »on ©lud, SKojart, ©eetljoben unb ©Jeber (1) auf»

geführt.

3n Cremen ift unter Remtpaler'S Seitung »3ofua" »on ©an«
bei aufgeführt »orben. (Sbenbafelbfl »irtte ffoncert'2W. Sabib au«

Beipjig in einem 9bonnementconcert mit.

Sie große Oper in $ari« bat am 15. Secember int geier be<

erflen SBieberauftreten« Roger'« eine außerorbentlicbe ©orfteflung gege«

ben; außerorbentlid) natürlich rein im quantitatioen Sinne.

Sa« [cpttetjerifche iDhtfilfeft in ©afrl ift auf ben 8. unb 9. Slat

De« nächfien 3apre« feftgefeijt. ©anbei'« „3ep&ta" »üb ben SKittel«

punct bilben.

tleue unb ncueinflubirtr Opern. Sobole»«ti bat Jeine neue

Oper „Sföobega, bie ©lume be« SBalbe«" mit bem SWufttoerein ju ÜHil«

»autee einflubirt, fte foll bemnäcbft aufgeführt »erben.

Sie neue Oper ..Königin ffbriftine »on Schweben" »om Grafen

Rebern fott äRitte 3anuar in ©erlin }ur 9uffiiprung lemmen.

Sie ttalienifepe Oper in ^ari« bat eine Oper bon ©raga in ©or«

bercitung, betitelt „SWarguarita".

Sie italienifehe Oper unter Salbt'« Seitung, bie bom grflbiabr an

ba< £beater an ber Sien }u SBien beglfidt, »irb fieb- bureb. bie SBieber«

aufffiirung mancher balb»erfebollener SBerJe au«}eicbnen.

iStufthalifdic Bonitäten. Ser ffanonicu« Dr. <ßro«te inRe«
gen«burg bat neuerbing« »ieber einige SWeffen 4 4—8voci jumSrud
gegeben, fämmtlieh »on ben größten iüleiftevn ber italienifchen Schule.

Betanntliib veröffentlichte berfelbe bereit« eine Miss« bon 91 eff an Pro
Scarlatti bei SWanj bafelbft, bie fcrei SKeflen Fapae Marcelli bei

6 4 ott in ÜMaini, 12 Missae in ber Musica divina, unb eben fo biele

im Novus Missarum Selectus bei sß u ft e t in 91 e g e n « b u r g.

SUieperbeer b«t eine SMnpbcnie<ffantate gefebrieben, nac^SBoVten

ber „Imitation de Jesus Christ" bon Sorneille. ©ie »i:b binnen

Rurjem in einer »4Jarif er Äirdje jur Sluffüljrung gelangen.

Jdterarifdjt Hottjen. Sa« foeben ausgegebene 3anuarbeft ber

»9nregungen" für 1860, momit biefelben unter ben bisherigen ©erau««

gebern, aber fortan unter Dewnimcrtli^er Rebaction »on ^eter 2o\)'

mann i&ren fünften 3>>brgang antreten, enthält it. a. folgeube 9ufJ8(}e:

»Seim 3abrcS»ecbfel" »cn g r a n j © r e n b e 1 , «gtani 2ifjt als Siebercom«

ponift" »on % So b mann, „SaS germanifdje äRufeum tn Nürnberg unb

SB. ». ÄaulbacJ*« SBanbgemä'lbe bafelbft" »cn 9rnolb Bcbloenbacb,
„Sramatifc&e -Jiooitäten : ,,©ie SSelf — i)it SBaiblingen", »aterlä'nbif(J»eS

Srama »on @. Jempeltep", »on 'ß. Sopmann, »Karl @uQ(cw unb fein

„3auberer »cn 9Jom" »on Souife Otto, »SWateiialiSmu«, 3beali«muS

unb SiealiSmuS" »on Dr. SouiS ©iicpner. ^robebefte ftnb burtfe jebe

©ucpbanblung ;u bejie^en.

(Sin foeben in eifler Lieferung (^Jaris, 9. ©opne) erfoJieneneS JSerf

:

„ parallele ber »orjfiglicpfien mobernen Jpeater »on Surepa unb ber

franiöftfeben , beutfd)en unb englifcpen Jbeatevmafdjineii ", 3 (>a)nungen

bon Sontant, lert »on^^ilippi, »irb bie'ßläne, innere (Sinricbtiing

unb 9e«6ereS, fonie bie U^eatermafcbinen in 40 ©ogen Jert unb 130
Pupferfliäen, gr. gel., bie 2ieferung »on 4—5 Supfein ju l'/s 2blr.

liefern. Sie erfte Siejerung enthält bie Einleitung unb bie laiferl. Oper
}U $ari«.

Sie bon uns bereits angetünbigte @elbftbicgrapb.ie ©po^r'S »irb

bei ©. ©. SSiganb in ®St fingen erffeinen. Sie umfafjt 3 ©be.
gr. 8. , ieber etwa 20 ©ogen fiart unb ;um greife bon circa 2 £plrn.

Sem grünbli(ben2Bev(e. »on beut »uglei* eine gute englifoJeUeberfeUung

erfo^eint, »erben Porträt, gacrimiie unb Witfitbeilagen beigegeben.

8on gerb.öIeitb'S »©anbbud) ber mobemen 3nf)rumeiitirung für

Orcbefler unb SBlilitärmufifcorp«- ift eine ».weite aufläge unter ber treffe.

Öon ber „Biographie universelle des musiciens" »on g6tiS »irb
etenfaü« binnen Stuvjem eine neue 9uflage erfepeinen.

|)rei*ausfd)reiben. Sa«$efib>Ofener 9JcuriI»ereinS-5onfer»a«

torium bat einen $rei8 auf eine bis juin 1. SDlärt 1860 an ben SecretSt

ber ©efeUfo^aft, 9Ieranber Ritter, einjiifenbenbeS Xonflüd! auSge«
[ebrieben. <St foll im ungarifdjen SoltSfiöle mit Slaoierbegleitung, naifi

einem ungatijcpen (Sebugte, gefebrieben fein unb ber 1>rei« tfl auf 10 Su»
caten feftgefe(jt

ntueÄunnfachen. ffiinaRebaiOonbiIb8eet^o»en'S,nacJ(g.<8at<
teaux, »irb nädtjften« bei IS. ©. ©grober in ©erlin erf^einen.

vlue;eid)nungen, Otförberungen. geti«, ber ©ater, ift bom
König ber ©elgier jnm ffommanbeiir be« Seopolborben« ernannt worben.

jperfonalnarhridjten. Sie SBienerOujrtett« Soireen baben buro)

eine fibwere (Srtrantung 3* ©ellmeeberger'« eine Unterbrechung

erlitten.

2Bie »eriautet, »irb $ofcape0.«3R. Reif) feine Steüung in ffaffel

im griinjabr »erlaffen.

Dttmi IdjUs.

Sie SDiitglieber ber Sontttnfiler^Serfaminlung, nie fie im ^erfonal«

©erjeiibnif} ber »or Äurjem erfc^ienenen ©roebure aufgeführt ünb, ber«

tbeilen ücb etwa in folgenber ÜBeife auf bie »evfdjiebenen Sänber : SaSjelbe

nennt 341 S^eilnebmer an ber engeren £ontiinfi(er>$erfainmlung, bon
benen jeboa) 30 ftd) nur angemelbet patten, an ibrem (Srfipeinen aber »er«

pinbert »aren. fieipjig ift burd> 128 Kamen »enreten, ba« übrige

Königreich Sathfen bureb 36. Sie facbjifcben ©erjogtbümer,
nebft ben beiben ©erjogipiimern 9npalt braebten uns 55 Sjjeilnebmer,

baSKönigrei(b$reugen60; ©annooer unb Sie freienReicbSflabte
»aren bureb je4a)iitglieber »ertreten, Sd> »er in unböaben burtb je 3;
©raunf(fameig unb -Jtaffau bureb je 2; (Sajfel burd) 1 Sf>eiln<bmer.

Oeßerreicp war burtp 10 Jlameu repraientirt, Rufjlanb burcp 8, bie

Sdjweij burcp 7, ©ollanb unb Schweben burcp je 5, Norwegen
burcp 3, Sänemart unb 3lorb«9merita burd) je 2, grantreid)
burd) 1.— ©ierbei ift jeboch ju bemerten, bafj in bie begreijlitherweift am
ftärlften »ertrrteiie Sifie ber Seipjiger £beilnepmer Siele mit aufge«

nommen mürben, »elcpe nur ihren temporären9ufentpalt biet genom«
men paben, eigentlich aber bem 9u«lanbe angehörten, ©on 9nberen Dar
bie ©eimatb niept genau }u ermitteln, fo bafj biefe Ueberfiept natürlich

immer nur eine annätjernb richtige fein tann, nie benn audp mancher »u

fp5t eingetroffene (Saft, fowie mancher anbere, ber fieb »orber »eber an«

gemelbet, nodj jpäter in bie aufgelegten Siften eingejeiebnet hatte, im
»erjeichnifj noch »ermißt »erben bürfte.

3n SBien bat fidj nach erfolgter Statuten»<8enepmtgung ber ifrae.

litifdie ©efangeerein .. 3ion» beftniti» conftituirt. (Sr befielt au« 60
au«übenben unb 120 unterftüftenben iDlitgliebern. ^Jrebiger Dr.Jellinel
ift jurn ©orftanbe, 3ul. Suljer jum Sbormeifter erwäplt »orben.

Sbenbafelbft »irb b.i« .allgemeine atabemifcb.e ®efang«inftitut" bon jetjt

ab monatliche „artiflifcbe aber.bveunionen" geben.

Ser König »on ©aneru bat »erorbnet, baß fortan begabte junge

äJcuftter, »cn beren 3»(unft für bie ftunft (SrfprießlicbeS }u erwarten fft,

)ur (öniglichen Unterftüljung in 9ntrag gebraept »erben.

SaS neue Subttbeater in $ rag ift am 29. 3co»ember eröffnet »or*

ben. Set prächtige unb zugleich jwedmäßige ©au bat nur 7 SKonate in

9nfprud) genommen.

Zn näcbfter 3eit »irb baS ©ictoria.Speater in ©erlin, b. p. }u«

näcpft nur bie tletnere ober fogenannte Soinmer«©ü(»ne eröffnet »erben.

(SS »erben auch ©nOet« jur SarfteUung tommen.

3« ^rrigoufgahe.

Ser fcbinerjlithe Jcbe*fatt in ©rn. Dr. Sifjt'« gamtlie »erbinbert

un«, fepon in biefer Kummer bie (Smfdjeibung ber ©enen Preisrichter ju

»eröfjenilicben; mir »erben biefelbe nun in ber näcfaften, alfo ber erften

Kummer be« naebften ©anbe« mitteilen unb bann »ugleicb ben 9nfang
ber getrinten $rei«fchrift jum 9bbrud bringen.
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Intelligenz -Blatt.

3 £ttt0ft*it*n
ans dem Verlage yon

Wessely & Büsing,
Tonnala H. 7. Xflllar'a Wittwe in Wim.

Bmyck, C. van, Op. 13. Märchenbilder nach einigen der

Kinder- u.Hausmärchen der Gebrüder Grimm. Pfte. 2ms.

Nr. 1. Der Wolf und die sieben jungen Geislein. lONgr.

„ 2. Dornröschen. 15 Ngr.
, Op. 14. Drei humoristische Gesänge für eine

tiefe Stimme mit Pfte.

Nr. 1. Der jüngste Tag. 8 Ngr.

„ 2. Lammwirth's Klagelied. 10 Ngr.

„ 3. Storchenbotschaft. 12 Ngr.

, Op. 16. Drei Gesänge für Mezzo Sopran mit Pfte.

Nr. 1. Rheinfahrt. 8 Ngr.

„ 2. Loreley. 10 Ngr.

„ 3. Die Fischerbraut. 12 J
/j Ngr.

Dessauer, L, Op. 47. 6 zweistimmige Lieder mit Pfte.

Nr. 1. Lied in der Fremde. Nr. 2. Der Tannebaum.
Nr. 3. Die Getrennten. Nr. 4. Liebe in der Ferne.

Nr. 5. Liebeswünsche. Nr. 6. Verschwundener Stern.

Einsein ä 10 Ngr.

Durand de Grau, „Sympathie", Caprice-Nocturne. Pfte.

2ms. 15 Ngr.

, „Feufollet", Caprice brillant. Pfte. 2ms. löNgr.
. „La Coucaratcha", Danse andalouse. Pfte. 2ms.

15 Ngr.

Favarger, &., Op. 4. Barcarolle d'Oberon, Fantaisie sur

de motife de Weber. Pfte. 2ms. 20 Ngr.

Hauer, H., Op. 29. Lieder ohne Worte für Violine mit

Begleitung des Pianoforte. Neue Folge: Nr. 13- Minne-

lied. Nr. 14. Frühlings-Erwachen. Nr. 15. Deutsches

Volkslied. Nr. 16. Sicilianisches Hirtenlied. Nr. 17.

Dorflied. Nr. 18. Ungarischer. Nr. 13. 18. ä 10 Ngr.

Nr. 14. 15. 16. 17. ä 8 Ngr.

Lickl, C. CK, Op. 86- Harmoniestücke für Physharmonica

oder Harmonium. Heft 1. 2. ä 15 Ngr.

Flank, Fr., Drei charakteristische Tonstücke. Pfte. 2ms.

Nr. 1. Die Innigkeit. Nr. 2. Die Anmuth. Nr. 3. Die

Heiterkeit, ä 10 Ngr.

Flank, Fr., Zwei Märsche. Pfte. 4ms. Nr. 1. Trauer-
marsch. Nr. 2. Triumphmarsch, a 15 Ngr.

Pohl, C. F., „Die Braut", Lied für 1 Stimme mit Pfte. 8 Ngr.
Richards, R, „Victoria", Nocturne. Pfte. 2ms. 10 Ngr.

«Bfltßirtfl für 1860.
Zur Anschaffung für Journaliirkel, Leseeabinette, Cafes und ge-

schlossene Gesellschaften wird folgende interessante, auf da* gebil-

dete Publicum berechnete Zeitschrift empfohlen

:

Anregungen
für Kunst, Leben und Wissenschaft. Herausgegeben yon

Fr. Brendel und Richard Pohl.

Verlag von C. Merseburger in Leipzig.

Monatlich erscheint ein Heft von 2—2Vi Bogen. Preis halb-
jahrig 1 Thlr.

«3~ Probehefte sind durch alle Buchhandlungen gratii zu erhalten

tS~ Durch jede Buch-u.Musikhandlung zu beziehen:

Goldenes

für die Jugend.

(Sammlung der vorzüglichsten Lieder,

Opern und Tanzmelodieen
für das

componirt und arrangirt von

AD. KLAUWELL.
Band 1, 2. u. 3. a 1 Thlr. 6 Ngr.

Verlag von C. F. Kahnt in Leipzig.

Folgende Zeugnisse

Ton

HEBMANN MENSING in ERFURT
empfiehlt ihre Fianino'a nach neuester Construction, unter Garantie solider und dauerhafter Arbeit,

sprechen sich über den Werth derselben aus.

Zeugnisse.
Der Unterzeichnete hat ein Fiuino aus der Fabrik des Herrn /Teratom Mnuinf In Erfurt kennen gelernt und kann daeaelbe ala etwaa Vonüglichea In i

Art empfehlen. Wenn echon die Technik dieaea Inimmentee weaentlich nea lit und Ton der bisher angewandten abweicht, ao dasa dadurch eine Spielalt ersielt worden
tat, die rOckaichtlich der Glelebmfcaaigkeit und Leichtigkeit in der Behandlnng niehta au wünschen übrig lkaat, ao muaa namentlich der schone, gesangrelehe, volle Ton
deseelben, die Kraft und Falle dea lnstrumentea Oberhaupt ala etwaa beulehnct werden, waa ich bia Jetxt bei dieaer Gattung von Inatrumenten in ao gelungener Weise
noch nicht gefunden habe

Zmefani, It. Deeember I85S. Dr. EmanUel EllUtk,
Organiat und Murik-Dlreetor.

Betreff! der Fianino'a aua dem Atelier dea Herrn Rtrwimm Jfiumf in Erfurt kann ich mich dem günstigen Urtheile, w«Ichea Herr Organiat Dr. B. Kutsch hl

Zwickau Ober dieselben geäussert, ala dem einea eompetenten Richters, nach vorgenommener aueffihrllcher Prüfung, nur völlig beiatimmend anachlieaaen. Ein« angenehaM
Spielart, eine schone Gleichmäßigkeit dea Tonea in allen Registern, der auch an Klangfülle wenig iu wünschen übrige Haft, gefällige iusscre Auaatattung find ao eaa-

pmhlende Vorsüge dieser Inatrumente, daas ich nicht iweifle, das ersichtlich gediegene Streben dea Herrn Mtnting werde in Kurzem sich der lohnendaten Reaultate erfreuen.

Zwickau, den 17. Min 1859. sUltS ». Bülow,
Hofpianist Sr. Königl. Hob. dea Prim-Regenten von Preuaaen.

tmd m VrffBsla 5itiMiiii In Vriaus.

©ienu eine «Seilaae con X. Srüatt's Salinen in JTTaüu.



ber hinter la ff cn en 2Ranufcriptc
Bon

3. C flrob tDalf.

Sndjenmnjtf.

VocakSMeffe in S bur. Partitur unb Stimmen.

2Reffe 5Rr. 1 in D bur f. gr. Drd)efter. Partitur.

„ „ 2 in S bur „ „

Bene fundata est domus Domini für »ier Soprane, »ier

©äffe unb Orgel.

Magnificat 9fr. 1. Partitur.

Laudate 9?r. 2. 81 bur.

4

„ „ 5. Veni sancte Spiritus. Partitur.

Ave Maria g bur für Sopran (Slarinette oblig.), j»ei 5Sio=

linen, Viola, Vaffo, juei £Brner.

Ave Maria 9fr. 14 g bur für Sopran, Solo»Slarinette unb

Orgel.

Dffertorium 9fr. 6. O bur.

„ 7. 2) bur.

„ „ 8. 2) bur. Latetur ecclesia.

j, „ 10. Sbur. Exsultabunt.

„ 11. 8 bur.

Asperges me.

Vexilla regis

Ecce quomodo

Benedicite

O salutaris hostia

Tu qui regis

Veni sancte Spiritus

Confitimini domine

Vocal. 9fr. 1.

3 mit brei $ofaunen ad libit.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Ordjefitennuftt*

Ouoerture für große« Drd>efier in gmoQ. Partitur unb

Stimmen.

Duoerture fär große« Drdjefter in Draofl. Partitur unb

Stimmen.

SRarfdj für große« Drdjefter. Partitur unb Stimmen.

SWarjd) in <£« bur. Partitur.

Seä>« 2Rärfd>e. Partitur.

(5oncert«Variationen über ein cnglifd)e« Votf«(ieb für Viano«

forte mit Oräjefter.

DutotettS,

gttrStreidjinjirumente: 9fr. I in 8 bur.

„ „ 2 in S bur.

„ ,, „ 3in®bnr. } Partitur.

„ „ „ 4 in S) moH.

„ „ „ 5 in 21 bur.

Stjmpbonie »on Veetbocen in Sbur, al«Duintettarrangirt

für glöte, Bioline, jmei Viola unb Violoncello. Partitur.

9fr. 1.

„ 2.

„ 2.

„ 3.

„ 4.

„ 5.

„ 6.

„ 7.

„ 8.

n "•

„10.

„11.

JDnartettö.

3) bur. Stimmen."» -.. -.^ ... a .

„ m •. i uöt Stretdimftruraente.
Sbur. Partitur. J

Smotl für glöte, Violine, Viola unb Violoncello.

Partitur.

®bur. Partitur.

81 bur. „

Sbur.

§ bur. „

V bur.

3) bur. „

gi« moH. „ unb Stimmen.

»bur.

3) bur.

$ür Streidjinftru»

mente.

gontpofttioncit für Drei Stretdjinftnimente.

Sonate I. Dp. 1 für jtoei Violinen unb Saß in g bur.

,, 2

IL ,, 2

„ „ 5) bur.

„ „ Sbur.

%x\tä fftr $tanoforte, Violine nnt> <£eflo.

9fr. 6 in g bur. Partitur unb Stimmen.

„ 7 „ S moH.

„ 8 „3>bur.

(£ompofttionen für ^ianofortc mit Scglcilung eine«

3inftriimente$.

3»eite Sonate für Viano unb Violine in 3) bur.

Dritte Sonate für Viano unb Violine in ff moQ. Partitur.

Souate für Viano unb $orn (ober Violoncell) in C bur.



8ierf)äubtjjc (rfototerjriWe«

Sariationeu über einen SBaljer »on ©trauß.

SKonbo aber eine Sarcarole au« ber ©tummen.

£ompojitianen für ^ionofortc allein.

Senate in 6« bur.

AllegTo con brio in Ä« bur.

gantafie.

©efyerjo in g moD.

„ (Söbur.

„ „ Smoa.

(Sapriccio in £ ntoQ.

Sattationen übet ein Styema con 83eetb, ocen.

9Jocturno in g moll.

„<£«bur.

„GmoU.
„äSbur. Dp. 11.

(Fontpofitioncn für bie Orgel.

Drgelftimme jut Bocalmeffe in $ bin.

iUeber unb ©efniige für eine ©inajimme mit

^ionofortcbeglcirnng.

„2Ba« ttiflft bu meb>."

©am|tag«nad)t.

£ifd>(ieb (®otfce).

Da« dägetglficf.

©tänbdjen.

Die Slßenrofe.

IrinHieb „Su|tig ibj 3ed>er!"

«uf fa)roffen getfen.

„Der Ärieger au« bem ftambfe fefyrt."

„9iub,e föjmebt um £b>l unb $ügel."

„Sin Seilten auf bet SBiefe ftanb."

Der ftampf.

„Kennt i§r ba« Sanb, u>c jebe ftlage fd>n>eigt?"

StrofMeb.

ÜDer entfetnten ©eliebten ©$meigen.

«bfdjieb.

griHjling«n>eJj.

Die Iobe«ftunbe.

Der geblenbete ginte.

Da« ©Reiben.

Verlorene 2Bü$e.

SSeim ©Reiben.

3a) ttanble ftnnenb im SRorgengrau.

Det 3üngling am 9a$e.

,,©o mittft Du treulo« opn mit fd>eiben?"

SBerubJgung.

Da« ?iebe««@a)o.

„9?ur einmal."

(Erinnerung.

Da« §erj.

Der ©änger.

„SRofe, mußteft balb »erblfl^n."

©djneegloden.

®effinge für öier SRännerfitmnien.

SRr. 1. „Der Sag ift Berfajrounben."

„ 2. „ffennt i^r ba« ?anb."

„ 3. „«uf fdjroffen gelfenbergen."

„ 4. „Der ffrieger au« bem Äampfe feb,rt."

„ 5. „ßin 93ei(a)en auf ber SBiefe ftanb."

„ 6. „9Ju$e fa)tne6t um St&al unb $ügel."

Stifdjlieb »on ®oetb,e für öier ÜJJännerftimmen.

„SHidb. ergreift ia> weiß nidjt wie."

5Die in obigem Öerjei$ni§ genannten ÜWanufcripte liegen jui Anficht unb SBejMung bereit bei

Carl 2liü>r6, im £aufe 3Jtojatt, in Jranhfurt o. 4K.

(»eifoge 411 Hr. U Der „Heuen 3eiff4rift für 3Ttu(i&" oom 30. 8eptem6er J859.)



'gferfag von Jtötmd) 'gJCattlfes in cSeipjig.

Wichtiges musikalisch -theoretisches Werk.

1859. Soeben erschien in vorzüglicher Ausstattung

:

3. Alfage.

Dr. Franz Brendel'?

GESCHICHTE DER MUSIK
In

Italien, Deutschland und Frankreich

von Jen etßen djriÖUdjtn Beitm bw auf Xvie Ötgentoart.

Dritte vermehrte Auflage.

Preis 3 Thaler.

Xn Format dieses Proapeotes.

Je mehr die Musik die herrschende Kunst der Gegenwart ist und je

mehr die Ausübung und Theilnahme für dieselbe wächst , desto nöthiger

muss eine historische Vorbildung genannt werden, — und diese bietet

obiges nun schon in 2tw Auflage verbreitete und jetzt in neuer Gestalt

erscheinende Werk dar.

Franz Brendel's „Geschichte der Musik" hat sich in weniger als

einem Jahrzehnt eine allgemeine, weit über die musikalischen Kreise hin-

ausgehende Anerkennung erworben. Allseitig wird dieselbe als der erste

Versuch, die Geschichte der Musik mit den Erscheinungen
des allgemeinen Geisteslebens in Zusammenhang und

Wechselbeziehung darzustellen, gewürdigt, und während sie dem

Musiker eine Einsicht in die Stellung seiner Kunst zur Culturentwick-

lung gewährt, führt sie den Laien zu einer zusammenhängenden, das Ver-

ständniss und die richtige Beurtheilung fördernden Anschauung aüer

musikalischen Bestrebungen und Leistungen.

Brendel's „Geschichte der Musik" hat nicht allein das Verdienst,

eine Allen verständliche, dabei aber dennoch gründliche sachgemässe Dar-

stellung der Geschichte der Musik, eine philosophische Charakteristik ihrer

Hauptepochen und grössten Repräsentanten zugeben, sondern darf über-

haupt als das erste vollständige Werk dieser Gattung bezeichnet werden.

Bei der gegenwärtigen dritten Auflage galt es dem Verf. natürlich

vor Allem, obwol die neueren Forschungen über die frühere Geschichte



der Musik nicht unberücksichtigt geblieben sind, die neuesten Zu-
stände und Entwickelungen der Kunst klar, folgerecht, mit der

grössten Unparteilichkeit, wenn schon natürlich mit aller gerechten Wärme
und Begeisterung für die grossen Erscheinungen der Gegenwart darzu-

legen. Es galt ihm, einer Unklarheit und absichtlichen oder absichtslosen

Verwirrung entgegen zu treten, welche, in der Zeitungspolemik ins Un-

endliche geführt, von dem Ernst und der Logik des historischen Zu-

sammenhanges am ersten zerstreut werden dürften. Es galt ihm, die

eine Notwendigkeit, die entschiedene Berechtigung und Lebensfähigkeit

der neuesten Richtungen nachzuweisen, den unbegründeten Vorwürfen

und Irrthümern, die man der letzten Periode Beethoven's noch unter-

stellt, zu begegnen und vor Allem eine klare, eingehende Charakteristik

der Reformen Richard Wagner's und Franz Liszt's auf dramatischem

und symphonischem Gebiete zu geben. Es galt, das Grosse der Neuzeit

in jene Beleuchtung zu stellen, nach welcher es der vorher mit Liebe,

Gründlichkeit und Einsicht dargestellten Vergangenheit weder so unver-

mittelt noch so feindlich gegenüber steht, als vielfach behauptet wird.

Während in den die ältere Vergangenheit behandelnden Theilen des

Werkes nur die grössten, hervorragendsten, gleichsam typischen Namen
eine Berücksichtigung erfahren konnten, sind alle Leistungen und Namen

des letzten Halbjahrhunderts mit grosser Vollständigkeit angeführt.

Einen Einblick in den Reichthum des Stoffes gewährt am besten das

dieser Auflage zum ersten Male beigegebene Register,indem man die wich-

tigsten Namen der Vergangenheit und Gegenwart verzeichnet finden wird.

Die „Geschichte der Musik" reiht sich in gewissem Sinne den ana-

logen Werken Franz Kugler's (Kunstgeschichte) und Eduard Devrient's

(Geschichte der deutschen Schauspielkunst) an, sie hat aber ausserdem eine

specielle und selbstständige Bedeutung, welche in den Gesichtspunkten

des Verf., dem Hinblick und Hinweis auf die philosophische Entwicklung

des Geistes und der Geistescultur hegt. Sie reiht die Musik den anderen

Künsten ebenbürtig an und es war diesem Werke vorbehalten, durch seine

Darstellung und seinen Gehalt den Nachweis zu führen, dass die musika-

lische Kunst nicht aus einer Reihe von vereinzelten, zufälligen und will-

kührlichen Talenterscheinungen resultire, wo es dieses Nachweisse noch

bedurfte. Der Styl des Brendel'schen Werkes ist von anerkannter Klar-

heit und Anschaulichkeit, die beibehaltene Form von Vorlesungen, aus

welchen die „Geschichte der Musik" ursprünglich hervorgegangen , die am
leichtesten eingängliche.



Ctltarliiftirifflt $mtx
am* Htm Sliiiifclibtii Hu <£tg*tEtnaut

von

angnft 2Bifl>diit Sfaifoo«.

^Stri«: 1 Sblr. 10 SRgr.

Snljalt:

An Dr. granj Sifjt. — Sa« etbtf^e unb religiBfe (Slement in SBeetbown. — Sttoffim unb ba«
^rincty be« finntt$en ©enuffe» in bei SWufif. — <S. 3R. ». SBeber in feinen SBejiebungen

ju ben SRomantüern ber beutfcben Siteratur. — Sie neu • romanttfaje SDiufit: I. Stöbert

Schumann'« Sage unb SBerfe. n. (Jarl S8toe, bei SRomanttfer. — Sie muftfalifc^en

SReformbetoegungen ber Keujeit: I. Äir<$e unb Sontunfl n. Sie neubeutfc^e ©<$ule. —
Ser Streit um bie fogenannte 3u'unftemuftf. — 9tiib>rb SJogner. — gran» ?ifjt unb
feine 3nfrcumentalcompofUionen. — 9tü<fblide unb Äefultate. — Sie lonjmufil feit bun«
bert 3ab*«t- — glaminiana. JSbantaftejlücIe: I. Wacb SSeetbcben'8 A-dnr-@ptnvbonie.
II. autbentifAer ©eric^t, ttrie SMeberbeer'« $rot>$et im bimmlifctyen Serufalem aufgeführt

»orben. HI. 9fußtnacter unb 2Raufetönig. — SKiSjetten: I. SWaler unb SWufifer. n. Äugen«
mujtt. m. Saftflange unb Tempo nibato. IV. ©lud.

£)ie bifante 5Darftellung8n>etfe, bie gülte »on ©etft unb Sßifc, unb bocb; audb;

ttieber, teo e« am ^3tafee ift, ber b>b> grnft in ber ßljarafteriftif »on 'sßerfonen

unb Stiftungen »erben biefen „cuItur^iftorifdf)cn Silbern" in aßen Äreifen jab>

reiche greunbe getoinnen. ©ie umfaffcn fammtlictye (Miete berjenigen Äunft,

bie, al« eine (Srrungenfctyaft ber neueren 3ci^ gerabe jefet eine $au»tfeite unfere«

Sulturteben« bilbet: ber jEonfunft; unb inbem iljr 93erf. bem föebräfentanten

ber jefcigen <£bodf;e, Sranj Sifjt, fein SEBerf jueignet, beutet er jugteidfj bie ®runb=

läge an, auf ber ba« ®anje ruljt : bie freubige unb begrünbete Slnerfennung be«

fortfctyreitenben teueren neben ber »ollen Sßürbigung früherer ßeiftungen baljin*

gegangener SReifter. £)er mannigfaltige, reiche 3nb>lt leljrt ba« ©roßte wie

ba« ©eringfte im ©ereile ber Sunft lennen unb Heben.

Jhtr <$t§u vom Quinten-^erBote.
eine Stubie

VOR

AttjjttH IKlillielm Xmbxos.
$rei«: 8 5»gr.

3n geiftboüer ©arftellung , mit feftener tenntnifj ber tyiftortföen unb

fbecietl ber mufifgef<$ic$tlicb>n Quellen, fübjt ber SSerf. in biefer ©<$rift, — in

fot$er 2lu«füb>tid(>teit übertäubt al« ber (Srfte — bie ©tabien ber Grntoricfetung

»or Slugen, bie ba« SBerbot reiner Ouintenfolgen »on ben erften anfangen ber

mittelalterlichen Äirdf;enmufif an ju burctylaufen blatte bi« auf bie neuefte 3«t.

©ie an unb für ficfy f<$on Ieben«»olle Sprache lommt burcty einen Anflug »on

$umor noc§ meljr bem SJerftänbnij? entgegen unb jaljlreictye 9iotenbeif»iele

tragen überall ba jur (Srtäuterung bei, too bie ©(b>ierigfeit be« ©egenftanbe«

irgenbh>ie baju aufforberte.



Dr. Hanslick's Lefere vom Mnsikaliscb -Schönen.

€\ne 2tbioel>i*

Dr. P. P. Graf Laurencin.
Prr-Is 20 Ngr.

Der durch seine Schriften über „Kirchenmusik" und Schumann's „Paradies und
Peri" bekannte geistreiche Verfp.sser eröffnet in dieser Schrift einen erfolgreichen Kampf
gegen die Hanslick'sche Theorie der Musik, dem jeder Musiker und Musikfreund mit
Spannung folgen wird.

Brendel, Di-, Fr.,

Geschichte der Musik
in Italien, Deutschland und Frankreich.

Preis 3 Thlr.

ßronfart, 4j. ».,

HUfikalif^eja flirten.

3»tite auflagt. — 7«/^ SRgr.

Clterlein, 6. ö.,

ficett)üt)cn'ö damer-Sonateit
lär 5rennbe 6er ConKunß ertönter!.

2t« »uft. — 20 9cgr.

•Itia), ftriinanü,

SBcgtoeifcr für Opernfrcnnbe.
$rei« 25 9Jgr.

(Bottvaii, $.,

(Ein Breslau« StugenaQt

Unb bie nrur QiuliRrid)tung.

qjrei« 7Va 9?gr.

«Öbltr, SouiS,

Bit «tttifttf MUtt
unlr ttas Strridjquortett

$rei« 7i/i gjgr.

gnilak, Dr. Abolph,

Sin Beitrag jnr arftfieliR ber tonfinnfl.

?ßrci8 25 3?gr.

Brendel, Dr. F.,

Grundzüge der Geschichte der Musik.

Eingeführt

0. b. (ConfjrBütorifn in Ceipjig, Drrsbrn, Prag.

Tierlc Artige, rreli 8 Sgr.

Wagner, Bio).,

Sroct Sörtcff.
(I. Hn («n fltetaettur (er <Rtucn 3'<tl4rifi|füt

SRujit. II. «n granj Sifjl.)

?rei« 10 Kgr.

Laurencin, Dr. F. P. Gnu*,

Dr. Hanslick's Lehre vom
Musikalisch-Schönen

Preis 20 Ngr.

Laurencin, Dr. F. P. Graf,

Zur Geschichte der Kirchenmusik

Sri Im 3tolitntrn unb Jtntfdjra.

Preis 16 Ngr.

Laurencin, Dr. F. P. Graf,

gtoüerf $djum<ura'5

rreis 12 Ngr.

ahuftifdje 6wff

für 31tu(t6er unb JRufiRfreunbe.

$tei« 20 9Jgr.

Srhatt), Julius,

Sünßiß Siebet für ßomponiltai

unb Srrunbr bis (SffangfS.

^5rci« 12«/* Wgr

Steher, Jerainanb,

Anleitung ;nm Itnbinra its tötianges.

3n ofprjqßetif^er (Drbnnna aSgefitßf.

<ßrei« 10 »gr.

^irfrh, Dr. B.,

ÜBojarfs SdjaufpultrirKtor.

$rei« 12 9Jgr.

SBöliie, Ur. <£.,

^rammaiiR bei ^otifrf&ßunft
1 Xblr. 15 Mgr.

CAhartt, C «h.,

33er erste Qnttrrirtjt im Clonimpiel.

«Preis 12 SRgr.

VruA »eil Umlauf & ?ü»ct In Vfipjig.


